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Irtö

im Gebiete der Tonkunst.

Redakteur L Rellstab.

Probeblatt.

Berlin, Freitag den 12. März 18Z0.

Im Verlag von T. Trau rwein breite Straße No. 8,

Wöchentlich, an jedem Freitage, wird eine Nummer von einem Viertelbogen in dem
Format dieser Probe-Nummer und auf demselben Povier gedruckt, erscheinen und
der ganze Jahrgang von «Nummern tiRtlilr, Pr, Cour kosten, wofür dteS Blatt
durch alle Buch- und Mustkhanollingen, mit geringer Preiserhöhung aber auch
durch die Köuigl, Preukj. Postauuer zu erhalten seun wird,

Ä5Äenige Worte werden genügen den Standpunkt anzudeuten, den

dieses Blatt in der Journal-Literatur einzunehmen versuchen will.

„Iris im Gebiete der Tonkunst" ist es benannt. Es soll die

Pflichten getreuer Botschaft von dem Bemerkenswcrthestcn in dem schö

nen Reiche der Tonkunst übernehmen. Man hätte es Merkur benen

nen können, allein es schien geziemender daß die Tonkunst, die in der

Vorstellung der Neueren trotz der altverjährten Rechte Apoll's bei wei

tem mehr als eine weibliche Gottheit erscheint, auch durch die Botin

des Olymps bedient werde, — Dies über den Namen. —

Nun die Sacke. Die musikalische Literatur entbehrt so wenig wie

irgend eine andere, mannigfacher und höchst achtbarer Organe, die dersel

ben ausschließlich gewidmet sind. Die meisten unter diesen aber haben

sich den ernsten Zweck einer strengen musikalischen Wissenschaftlichkeit

vorgesetzt, und sind somit fast nur demjenigen Publikum bestimmt, wel

ches Entschlossenheit und Zeit genug besitzt dem Studium der Musik

einen bedeutenden Thcil seiner Muße zu widmen, und in die schwerer

zugänglichen Tiesen dieser wunderbaren Kunst einzudringen, sey es daß

freie Neigung oder wirklicher Lebcnsbcruf dazu auffordern möge.

Die Iris wendet sich aber mehr an diejenigen, die von der reichen

Göttin eher leichte, erfreuliche Geschenke zu erwarten, als ihr Opfer zu

bringen, oder sich strengem Dienst derselben zu widmen geneigt sind.

Nicht jedem ist es vergönnt, ja die wenigsten sind dazu berusen, den hohen

Ernst, der der Kunst, selbst in ihrer heitersten Gestalt, erst die wahre

Göttlichkeit der edlen Züge verleiht, zu erkennen, und so die Ahnung

ihrer tieseren Bedeutung zu gewinnen. Wie aber überall auch nur die



Auserwähltesten die Bedeutsamkeit der Gottheit überhaupt ohnen,

jedoch Alle ihre segnenden Wirkungen erfahren: so lächelt auch die

Musik jedem, und hat Gaben für jeden, der sie dankbar empfangen mag.

Es will also dieses Blatt sich mehr für diejenigen gestalten, die der

Kunst eine freundliche Anhänglichkeit, als für diejenigen welche ihr eine

aufopsernde Verehrung widmen ; sind diese durch ihre innere Bedeutsam

keit wichtig, so sind es jene, denen wir unsere Dienste bieten, durch die

größere Zahl. Es ist rühmlich für Wenige und Treffliche zu wirken,

aber es ist auch verdienstlich Vielen nutzbar zu seyn, wenn nur die Art

der Dienste , auch durch die Bessern gebilligt werden kann. — Ein sol

ches Verdienst zu erwerben will dieses Blatt versuchen; es wird dazu

in zwei Haupttheile zerfallen.

Der erste, größere, undwesentlichere wird in kurzenUrtheilen

eine Uebersicht aller bedeutenderen und anziehenderen neueren Erzeug

nisse in, Gebiete der Musik geben. Der Zweck des Blattes, jedem ge

bildeten Leser verständlich zu seyn, so wie der beschränkte Raum dessel

ben, verbieten es natürlich das Urtheil durch ästhetische Beweise, Noten

beispiele u, dgl. zu begründen. Jemehr es aber auf Treue und Glauben an

genommen seyn will, um so eifriger wird es sich der billigsten Ge

rechtigkeit befleißigen. So bleibt uns die Hoffnung, auch dem tiefer

blickenden Kunstkenner und dem wirklichen Musiker nicht ganz unwich

tig und unbedeutend zu seyn, sondern ihm mit einiger Zuverlässigkeit

als Führer in der großen Masse neuer Erscheinungen zu dienen. Viele

derselben möchten zwar aus dem Standpunkte des reinen Kunsturtheils

betrachtet ganz unbedeutend seyn, sie gewinnen aber, entweder in so sern

sie einem besondern Zweck dienen, oder einzelnen Neigungen zu entspre

chen suchen, einen bedingten Werth. In solchen Fällen werden wir

nicht versäumen, anzudeuten in welcher Beziehung uns dergleichen Lei

stungen genügend erscheinen.

Der andere Theil des Blattes soll, wie der erste von Erzeugnissen

Nachricht gab, von Ereignissen in der Musikwelt sprechen. Auch hier

wird das Urtheil, falls es sich einmischt,, mit denselben Forderungen

auftreten müssen wie oben ,, indcß genügt in den meisten Fällen die

Thatsache.

Der Leser erhält so auf eine leichte und, wir hoffen, auch wenigstens

nicht abstoßende Art, eine Uebersicht des ganzen musikalischen Lebens der ,

heutigen Welt. Er wird die Leistungen der besten Componisten, die Tä

tigkeit und Schicksale der berühmtesten Virtuosen, die Wirksamkeit der

bedeutendsten musikalischen Vereine und Anstalten (als Theater, Aka

demien, Musikvereine u. s. w.) kurz alles was auf die Fortbildung der j

Musik im Laufe der Gegenwart Einfluß übt, leicht uud schnell verfol» >

gen, und so stets mit dem Strome der Erzeugnisse und Begebenheiten !



fortgehen könne»/ ohne besorgen zu dürsen, daß die überreiche Fluth der

selben ihn überwältige. Zugleich gewinnt er den Vortheil seinen Blick

schnell auf das geleitet zu sehen, was ihm besonders frommen oder wich

tig seyn dürfte.

Vermöchte es ein Blatt eine solche Bestimmung vollendet zu er

füllen, so glauben wir daß der Werth desselben keinem Zweisel unter

liegen könne. Ob aber der Ernst unsres Willens, das Maaß unsrer

Kräfte und Einsichten ausreichen werde billigen Forderungen zu ge

nügen, darüber müssen wir freilich die Entscheidung nachsichtiger, wohl

wollender Leser erwarten,

Ludwig Rellstab.

i NeberblicK der Erzeugnisse.

Le sänge für eine Ueüo 8ovrsn «6er Lsrvwn Stimm« mit Le>

gleitung äes pianokorte von Keissiger, ov. 6l.

Lerliu, bei 8oKlesioger. ^ KtKIr.

Das vorliegende Heft enthält bereits die Me Liedersammlung des

allgemein geschätzten Componisten. Natürliche Melodie, eine wirksame,

nicht gesuchte harmonische Begleitung, besonders aber ein gewisser Adel

des Stils gehören zu den Eigenschaften dieses Componisten, besonders

in sosern « sich in der Gattung des Liedes, wie die Form desselben heut

zu Tage angenommen ist, versucht hat. Wir sinden die genannten Eigen

schaften hier alle wieder, und rein musikalisch genommen wüßten wir

keinem einzelnen der vorliegenden Lieder eben einen besondern Vorzug

vor dem andern einzuräumen. Aber in sosern der Text durch eigenes

Interesse, durch eine pikante Wendung, glückliche Versisication und der

gleichen, die Wickung eines Liedes ganz ungemein zu heben vermag,

würden wie hier das dritte „der gute Kamerad" (von Uhland) als be

sonders gelungen herausheben. Dieser Umstand bewegt uns den Compo

nisten, weniger seines Talents wegen, als der Notwendigkeit auch durch

das Talent des Dichters sich unterstützen zu lassen, zu warnen, nicht zuviel

Lieder zu componircn, sondern den glücklichen Fund guter Texte, und

zugleich den glücklichen Moment der Stimmung sie in Musik zu setzen,

gehörig abzuwarten. Ein leicht arbeitender Componist wie Herr Rcissiger

wird ohne Zweifel täglich ein oder zwei ganz leidliche Lieder liesern kön

nen,, bald aber werden sie einander zu sehr gleichen, und nirgend wird ein

ausgezeichnetes erscheinen, indem die Kraft des Talents, die eoncentrirt

auf einzelne fallen sollte, durch den steten Gebrauch geschwächt sich zu

sehr auf alle verthcilt.



Ouvertüre «nr Over cker Hutersberg vom ?reikerrn

von ?oissl; srrsvgirt 2 uuck 4 Längen. UüueKev, bei

kalter unü LoKv, Klsiiii uoä ?sris bei 8obott8 8übueu, ^ut>

werven, bei 8obott. Ä ^ Äiick ^ KtKIr.

Die Oper, zu der diese Ouvertüre gehört, hat sich vor wenigen Mon

den in München eines ausgezeichneten Beifalls zu erfreuen gehabt.

Dergleichen ist nicht immer ein unzweideutiges Zeichen des Werthes,

selbst in sosern derselbe nur in der Eigenschaft Vielen zu gefallen be

steht. Lokal-Verhältnisse, Beliebtheit des Componisten, seine Stellung

u. dergl. entscheiden vieles. Aus der Ouvertüre, obwohl sie manches

Lobcnswerthe enthält, könnten wir wenigstens keine bedeutende Hoffnung

für das Werk schöpsen. Namentlich ist sie uns zu sehr in einzelne un-

zusammenhSngende Abschnitte gethcilt, die gewiß durch das Gedicht mo-

tivirt sind, aber auch zu einem Musikstück hätten verschmolzen werden

sollen. Am gelungensten scheint das Allegro. Der Satz im f Takt er

innert dagegen zu sehr an die bekannte Ouvertüre aus I» ei,»««« 6'Uen^

y»«re. Das Arrangement ist leicht; der Druck (Stein) klar und auf

gutem Papier.

ll. UeberblicK der Ereignisse.

— Paris, Mad, Catalani ist wieder hier, — Die Gebruder Bohrer haben hie

selbst zwei musikalische SoireleS gegeben, in denen sie besonders Beethovens neueste Quar-

tette und einige seiner Trio's mit Fortepiano, wobei Mad, Mar Bohrer das legiere In

strument spielte, vorgetragen haben. Bis jetzt haben die Künstler noch mehr Beifall ge

habt, als Beethovens wundersame »euere Leistungen. — M o sch e l e s hat mehrere öon,

certe und kürzlich sein letztes hier gegeben. Er fand großen Beifall; man meint, er

habe sich noch vervollkomnet, — Hummel wird hier erwartet, — Am 25, Febr,

ist hier zum erstenmale Handels Samson mit ungethciltem Beifall aufgeführt

worden.

— Prag, Die Lebensbeschreibung P aganini's durch den hiesigen Pr»f, Hrn,

Schottki, ist ihrer Vollendung nahe, und wird binnen wenigen Wochen versendet

werden.

— Lemberg, Der berühmte Violinist LipinSki giebt hier sehr zahlreich be

suchte Concerte,

— Will na. Bernhard Romberg hat auf seiner Durchreise nach St, Pe

tersburg, hier ein sehr besuchtes Concert gegeben,

— Verlin. Am 2. März trat hier zum erstenmal die Sängerin Mad, Hoff,

mann-Greis im Barbier von Sevilla als Rosine auf. Die Künstlerin scheint

sich jedoch nur für Parthieendes zweiten Ranges zu eignen. — Am 4, Marz wurde in

der Moserschen Soirse eins der bei Schlesinger erschienenen neuesten Quartette von

Svohr (L Sur) mit Beifall zum erstenmale öffentlich erecutirt, — Dlle, So ntag ist

am g, Mörz hier angekommen und wird, dem Vernehmen nach, in der nächsten

Woche als Desdemona im Othello, oder als Donna Anna im Don Juan zum ersten«

male austreten.

Gedruckt bei A. N?. Ha^n.



Iriö

im Gebiete der Tonkunst.

Redakteur L Rellstab.

1.

Berlin, Freitag den 2. April 18Z0.

Im Verlag von T. Trau rwein, breite Straße Nr. 8.

Wöchentlich, an jedem Freitage, erscheint eine Nummer der Iris, welche für den Prä-
numerationS.Preis von Rthlr, >ür den Jahrgang von s? Nummern durch alle

Buch - und Mustkhandlungen, mit geringer Preiserhöhung aber auch durch die
Köuigl, Preuß, Postamter, zu beziehen ist.

l NeberblicK der Erzeugnisse.

Der öes blanben«. llZi,atoriuni, geölelitet von >s. L.

Koussesu, in IVlusiK Aesetxt von keräinsuü Kies.

vier»ns211A, v«in (!omv«nisI«n. Lonu, Kei 1^. 8iinrovK.

?r. 20 Irs!

Der Componist wurde durch die Feier des nicderrheinischen Musik-

sestes im Jahre l?29 zu der vorliegenden Arbeit veranlaßt. Das Gedicht

entbehrt freilich jenes dramatischen Interesses welches in einem Orato-

rium liegen soll, auch ist die Katastrophe desselben fast zu naiv, indem

die Bekehrung eines Chores ungläubiger Frevler, durch die Wunder-

erschcinung zweier Engel <des Glaubens und der Liebe) geschieht, auf

welche die Gottesläugncr förmlich, als auf die Bedingung, unter der sie

sich allein zum Glauben an Gott entschließen würden, gedrungen haben.

Allein dies bei Seite gesetzt, und eine oft sehr prosaische Diktion nicht

gerechnet, giebt das Gedicht dem Musiker zu Comrastcn Gelegenheit, die

er vorzüglich gewünscht zu hoben scheint. Die Kirchenmusik unserer Zeit

nämlich, hat die erhabenen Motive verloren, welche unsere Väter begeister

ten ; darum ist cs ihr nothwendig, die Leidenschaft selbst in das Gebiet

des Heiligen hineinzutragen, und nur ungern mag sich ein Musiker zur

Komposition eines Oratoriums entschließen, wenn ihm nicht dazu recht

grelle Gelegenheit gegeben wird. Am nächsten liegen dann dazu freilich

die Haß erfüllten Läugner der Majestät des allwaltenden Gottes. Un

vermerkt aber verliert dadurch das Oratorium seine höhere Weihe und



wird in das Gebiet des Irdischen hinabgezogen. Das ist der Hauptein

wurf, den wir auch diesem Werke in Rücksicht seiner Gattung machen müs-

sen. Betrachten wir es aber als Musikstück an sich, so ist es eine des

berühmten Mannes höchst würdige Arbeit. Rieß ist von den ausgezcich^

neten Neueren derjenige, welcher zwar die wenigste Eigenthümlichkeit

zeigt, dagegen aber auch von der Bizarrerie, die so manches Neuere ent

stellt, frei geblieben ist. Er schreibt überall einen würdigen, durch das

Studium klassischer Musik, und die Weisung seines erhabenen Lehrers

Beethoven gebildeten Stil. So ist denn auch dieses Werk reich an schönen

getragenen Sätzen, an großen Harmonie-Effekten (;. B, bei der Stelle : „der

Himmel hat Frieden") und nn seuriger Bewegung charakteristischer Be

gleitung. Etwas mehr Einfachheit in der harmonischen Behandlung wäre

indeß wohl zu wünschen gewesen. Sollen wir Einzelnes namhaft ma«

chen, so tritt besonders der Doppelchor am Schlusse des ersten Theils,

und die große Fuge am Schluß des Ganzen, durch Arbeit und Erfin

dung hervor, wiewohl wir in der letzteren eine ausführlichere Bearbei

tung des Gcgenthemas gewünscht hätten. Uebcrall aber wird uns das

Werk anziehen, häufig ergreisen und nicht selten wirklich begeistern. Wir

konnten daher nicht leicht ein anziehenderes finden, um die Reihe der

Beurthcilungen in diesen Blättern zu eröffnen, die freilich nur die Haupt»

resultate unserer Meinung gestatten, ein näheres Eingehen verbieten.

Wir müssen dies aber als belohnend und dankbar allen musikalischen

Zeitschriften, die sich, mit ausführlicheren Bcurtheilungen befassen, em

psehlen.

Souvenir 6s ?sganiui. Variations brillantes sur I«

tneme o Alsinrns Alsniina ears äe LKsrles Htevzer,

oeuv. 16. Klüneben, bei kalter unck 8obn, KIsin?, bei Lebotts

LvKneu, Antwerpen, bei Lvbott. ?r. ^ KtKIr.

Wir begreisen, daß der Componist sich durch die reizende Art, mit

der Paganini dieses eigentlich nur aus zwei Takten bestehende Thema

behandelt, verführen lassen konnte, es zu Clavicr- Variationen zu benutzen.

Allein wenn man, wie der Componist es eben will, dabei an Paganini

sich erinnern soll, so wird die Wirkung um so mehr verfehlt. Paganini

spielte nur mit der artigen Melodie; nur durch gesangvollc Grazie

und Anmuth wollte er reizen, und schattirte daher nur ganz leise durch

den Zauber seines unerschöpflichen Vortrags. Er wollte nur durch sich

wirken und ließ daher auch die Begleitung «Quartett) immer dieselbe

bleiben. Auf dem Clavier wird die bloße Behandlung des Gesanges

aber durch die Natur des Instruments sehr erschwert, wenn nicht gar

verboten. Und wenn wir uns auch allenfalls einen Virtuosen, wie etwa

Field, denken können, der auf eben so reizende Art mit dem Thema spielte, so



mochte er erstlich doch wohl gegen Paganini verlieren, und zweitens dürfte

seine Composition durchaus nicht eine allgemeine werden. Die brillan

ten Passagen in der gegenwärtigen, die vollen Harmonien, erdrücken

die Grazie des lieblichen Thema s; zwar erinnerten wir uns dabei an

Paganini, aber nicht zum Vortheil des Werkes. — Das Bildniß des

berühmten Violinspielers auf dem Titel ist sehr ähnlich, aber giebt Cha

rakter und Geist desselben so wenig wieder, als es der Composition ge

glückt ist, ihr Vorbild zu treffen.

Zessonös; von 8poKr, für 6as ?kl«. m 4 Läncken von

Nockwitz bei 0. ?eters, 5 KtKIr.

Die Arrangements ganzer Opern zu 4 Händen sind in neuerer Zeit so

beliebt geworden, daß wir nicht zweiseln, man werde auch diese Bearbei»

tung einer allgemein wohlwollend aufgenommenen Oper Spohr's will"

kommen heißen ; zumal da Herr Nockwitz als geschickter Arrangeur be

kannt ist, und die Verlagshandlung den Artikel so elegant ausgestattet

hat, wie wir dies an ihr gewohnt sind.

^uAevellme Dnterllältiingen 5ür äie ^ugenck sm ?tte.

von <serome?aver. 2 Llekte. I^eipzig, bei K. ^. probst.

?r. ^ KtKIr. pro ttett.

Was wir über dieses Werkchen zu sagen hätten, sagt der ausföhr^

kichere Titel schon fast selbst. Es enthält beliebte Opcrnariettcn, für das

Pfte. eingerichtet, zu deren jeder Herr Payer ein Präludium in der ent

sprechenden Tonart geschrieben hat. Diese eignen Zuthnten des Compo-

nisten verratbcn Talent, sie sind zweckmäßig eingerichtet, mit richtigem

Fingersatz versehen, und entsprechen daher der Absicht zur Genüge. Die

Auswahl der Opernstückc ist im Ganzen zu loben, und wird namentlich

dem jugendlichen Geschmack zusagen. Die Präludien sind etwas ernste

rer Art, aber gerade das ist gut, denn das lernende Kind kann jedesmal

die Ariette als eine Belohnung für seine Mühe bei dem Vorspiel betraf

ten. Bedenkt man dazu, daß auch solche Leistungen mit der Zeit verge

hen müssen, und daß man nicht ewig bei den bereits vorhandenen stehen

bleiben kann, so wird man das Werkchen willkommen heißen dürfen, und

es billig finden, daß vielleicht ein älteres, wns zu seiner Zeit nicht min

der Werth haben mochte, ihm weichen muß. — Die äußere Ausstattung

ist st, wie wir es bei dieser sorgsamen Verlagshandlung gewohnt sind.

ll. UeberblicK der Ereignisse.

— Paris, Die Oper, Franz 1, zu Chambord, deren Benasser und Comvonist «ich

nicht genannt haben, ist in der «c«ckemie rozzl« cke musique mit Gleichgültigkeit

aufgenommen worden.— Am 24, März hat sich Hummel in einem von ihm veran



statteten Concert hören lassen, — Es hat sich hier ein musikalischer Verein gebil

det, dessen Haupkweck ist, die Symphonien von Mozart, Haydn und Beethoven

auszuführen. Dieerste Zufammenkunst desselben fand am« März statt. — Im drit

ten Concert des Conservatoriums wurde die Pastoral-Symphonie Beethovens mit un

gemeinem Beifall aufgefuhrt, wie denn die Anerkennung dieses Wunderdaren

Meisters hier immer allgemeiner wird. Der Jägerchor aus Euryanthe und ein neues

Occk« von Eherubini wurden iu demselben Concert mit großem Enthusiasmus auf,

genommen. — Die Soireen der Gebrüder Bohrer haben so viel Beifall gesunden,

daß sie bereits wieder zwei neue angekündigt haben,

— Verona, Die hiesige philharmonische Gesellschaft hat zu Ehren der Mad,

Pasta eine Medaille schlagen lassen,

— Berlin. Am 2», März istDlle. Sontag nach ihrer Rückkehr aus Poris zum

erstenmale wieder hier aufgetreten, jedoch nur in einem Concert, welches iin Spern-

haufe veranstaltet wurde. Die Preise waren über das Doppelte erhöht. Dies, und

die getäuschte Hoffnung des Publikums, die Künstlerin in einer Rolle auftreten zu

sehen, schwächte den Enthusiasmus des Emvfanges, wiewohl die Kunstleistungen der

Sängerin an Werth nichts verloren hatten — Am 23. trat ihre Schwester Nina

Sontag zum erstenmal hier als Sängerin, in der Rolle des Annchenim Freischütz,

auf. Ihre Stimme ist nur schwach, aber angenehm, und die Gesangsweise muß man

fast durchaus loben ; das Spiel war noch befangen, welches um so weniger aufstel,

als sich eine starke Opposition gegen die junge Debütantin regte — Am 1t, März

fand eine Aufführung des Mozartschen Requiems durch die Sing-Akademie bieselbst

statt; demselben solgte ein Psalm von Händel, der besser vorangegangen oder wegge

blieben wäre. Die Aufführung war durch Schuld des Dirigenten in vielen Theilen

mangelhaft, doch aber der Eindruck des seit längerer Zeit hier nicht gegebenen Re

quiems, durch die Macht der Comvosition an sich, unbeschreiblich groß. — Mad,

Corri Paltoni, die Schülerin der Catalani, die als Mlle. Corri bereits vor

zehn Jahren sich hier an der Seite ihrer unübertrefflichen Meisterin hören ließ, hat

hieselbst mit ihrem Gemahl, einem guten Baritonisten, am 2S, März ein Concert ge

geben. Die Künstlerin besitzt eine sehr schöne starke Stimme, und große Geläufigkeit,

hat sich aber Fehler ihrer Lehrerin als Methode angenommen, die nur dieser zu ver

geben waren. — Im Concert des Herrn B a g a n S wurde am S, März eine Symphonie

von Ferdinand Rieß, c mal, zum erstenmale hier öffentlich aufgeführt, — Im Königs

städter Theater ist die hier bisher unbekannte Oper G u listan von D'Alayrac am 22.

Mörz zum erstenmale mit Beifall gegeben worden. — An, 31, März wurde der Eu

elns der Möserschen Soirsen durch eine außerordentliche Versammlung geschlossen,

in welcher, außer der Ouvertüre zu Leonore, den, Septett und der achten l? clur) Svm,

pbonie von Beethoven, auch eine Symphonie von Fried ri ch Schneider in Dessau,

(4 Sur), welche noch nicht gestochen ist, aufgeführt wurde. Dieselbe schließt sich i„

ihrem klaren Stil zunächst den Arbeiten Haydn'S an, ohne daß jedoch die entwickel

ten Kräfte des Orchesters unbenutzt geblieben wären. Wir halten sie von den Arbei

ten neuerer Meister, die wir in, Lause dieses Winters bei Herrn Möser gehört, für

die gelungenste. Einige, so leicht zu vermeidende, Anklänge an fremde Gedanken sollte

der Komponist zu entsernen fucben, — Am 2, April wird Mlle, Sontag als Des-

demona im Othello zum erstenmal wieder austreten, es beißt, sie werde im Gan

zen zwölf Gnstdarstellungen geben

Gedruckt bei A. w. Hayn



Iris

im Gebiete der Tonkunst.

Redakteur L. Reil st ab.

^ .M 2. ,

Berlin, F^tag'den 9. April 183«.

Im Verlag von T. Tr^^rwei«, breite Straße Nr. 8.

Wöchentlich, an jedem Freitage, erscheint eine Nummer der Iris, welche für den Prä-
numerationS-Preis von Rthlr. für den Jahrgang von «2 Nummern durch alle

. Buch- und Musikhandlungen, mit geringer Preiserhöhung aber auch durch die
Köuigl. Preuß, Postämter, zu beziehen ist.

1 WeberblicK der Grznlgnisse.

L.v!s nnä LsIstKes, eine Lerensäe von Lsenäe!. LIsvier.

^us»ug unä üeutsooer Vext von ^s. L. LeKsniu. LerUn,

bei 'krsutwel«. ?r. Z MKIr.

ES ist ein besonderes Verdienst des Herrn Schaum, eines der vor«

züglichsten Kenner und Bewunderer Händcls in unserer Stadt, daß «

diesen Meister, der sich ein monumentum « pereuni»« errichtet hat,

auck in denjenigen seiner Leistungen dem musikalischen Publikum zu

gänglich macht, welche die so vieles Treffliche in Vergessenden begrnbmde

Zeit bisher gewissermaßen stiefmü tterlich behandelte. Find, : wir die

Entschuldigung dieser allgemeinen Erscheinung in der ung^iircn Masse

des Bemerkenswerthen, welches die Jahrhunderte nach und ch aufsam

meln, und dem dagegen zu geringem Maaß der menschlichen Kräfte alles

zu umfassen und aufzunehmen, was dessen würdig ist - so verdienen anti

quarische Bemühungen dieser Art eine desto lebhaftere Anerkennung. Im

Allgemeinen darf man wohl sagen, ist Händel nur aus seinen noch uner

reichten Oratorien bekannt; aber wie Shakespeare selbst den Gebildeten

lange Zeit nur für den Vertreter rauher Erhabenheit gegolten hat, und

es einem Schlegel aufbehalten war, auf die ganz besondere Anmuth und

Lieblichkeit dieses Dichters aufmerksam zu machen, so sind wir gewohnt,

auch in Händel fast nur den ernsten frommen Sänger zu erblicken. Und

doch hat die Vielseitigkeit seines Genius sich auch in jenen heiteren Re

gionen mit Freiheit und Glück bewegt. Di« vor Jahren durch die

 



Bemühung desselben Kunstkenners ans Licht geflrderte Semele und

das vor uns liegende Werk geben davon einen Beweis. Es ist hier der

Ort nicht, über das Einzelne ausführlicher zu sprechen, anzudeuten, wo

das Zeitliche und mithin Veraltete, lwo das Unsterbliche des Werkes zu

suchen sey. HSndels Name verbürgt in jedem Falle selbst dem, der am

schwersten zu befriedigen ist, ein historisches Interesse; dem, aber der das blos

Scheinende in der Kunst, was immer der Unterstützung der Mode bedarf,

von ihrem Wesen zu trennen vermag, wird überall auch aus veralte-

ten Formen die Spur des letztern erquickend entgegen treten. Die Vcr-

lagshondlung hat dem Werk eine auch äußerlich sehr empsehlende Ge-

stalt gegeben, was um so mehr anzuerkenen ist, da Verlagsunternehmun-

gen dieser Art ihrer Natur nach nur auf ein gewähltes, mithin kleineres

Publikum berechnet werden können.

Variations brillantes vour le pisuo, sur uv tbeme ck«

(xmilsume ?ell ge Hossiui eomvosees psr OK. iübsulieu,

Oeuvr. 92. Na^egee et Covers obee les LIs <ie L. 8oti«tt.

?r. 1 ?I. 12 Xr. oger ^ KtKIr.

Dieses Werk ist vorzugsweise der Mode gefolgt. Ein modernes

Thema aus einer neu beliebten Oper wird ganz in dem Stil des moder

nen Solo-Klavierspiels behandelt, daS^ ohne den Geist des Instruments

zu bedenken, nur dessen mechanische Vollkommenheiten benutzt, und auch

den musikalischen Gedanken ganz diesen unterordnet. Läßt man die Gat

tung gelten, so kann man auch das Werk gelten lassen, und Klavierspie^

ler, die solche Waare suchen, werden sich durch diese nicht getäuscht sin

den. Glänzende, wiewohl nickt neue Passagen, brillante Effekte des In

struments, wie sie Moschelcs, Kalkbrenner, Herz u, s. w. anwenden, sind

in reichem Maaße vorhanden. Dem entsprechend ist das Werk äußerlich

ausgestattet, indem es sich in Format, Stich, Papier, Umschlag völlig für

die moderne und elegante Welt eingerichtet hat.

äerensts ver gne lenori e Lasso von W. ^. IVlaxart,

oou ?tte. sä libitum. Wieo, bei I^eickesckorf. ?r. ^ RtbIr.

Ref. glaubte etwas ganz Neues von Mozart zu sinden, aber siehe,

es war das bekannte Terzett Sosv« si» il venw aus Oosi K>v tu««, in

Stimmen, gestochen. Auch gut. Warum es der Herausgeber als für

zwei Tenore geschrieben bezeichnet, da es dock für zwei Sopranstimmen

gesetzt ist, wissen wir nicht; vielleicht damit man es als Sercnate für

Männerstimmen gebrauchen könne. Jndeß ist der Gang der Stimmen

derselbe geblieben, und nur die Loge wird sich verändern; klingt es als

dann gleich nicht so wie es soll, so bleibt doch von einer Mozartschen

Composition, auch selbst nach solchen Einbußen, noch immer so viel übrig,



daß man sie mit Entzücken hirt, Somit sey die Unternehmung willkom» i

men geheißen, besonders da sie höchst elegant ausgeführt ist.

^Ilegretto slls Varoin, Lsrosrole e Lsvrievio, trois

6ivertissements uour le ?5le. vsr Luillsume LsnoK.

Oeiiv. 7. Wien, Ksi I'obiss össlingsr.

Der Compsnist ist ein talentvoller Schüler Hummels, der seinen

Ruf als sertiger Klavierspieler schon mehrmals öffentlich bewährt hat.

Nach dem vorliegenden Wcrkchen zu schließen, hat er sich auch in der

Composition an den Stil seines Meisters anzuschließen gesucht, was ge

wiß zu loben ist. Ob er ihn erreichen wird, möchten wir nach ein«

Jugend-Arbeit von so geringem Umfange nicht entscheiden. Jeder Com»

ponist muß erst eine Zeitlang schreiben, ehe er sich in seiner Eigenthüm-

lichkeit bewährt. Das erste der drei Divertissements hat einen muntern,

kecken Charakter,, das zweite, die Barcarole, ist durchweg melodiös ge

halten,, das dritte, Capriccio betitelt, scheint mehr gesuchte als gefundene

Originalität zu verrathen. Alle drei sind indeß dankbar für den Spiel«,

nickt zu schwer, nicht zu leicht, so daß sie, elegant vorgetragen, ihre

Wirkung nicht versehlen werden. Das zweite würde indeß eine geübte

linke Hand, und Sinn für gebundenes Spiel fordern. Es ist zu wün

schen, daß Herr Hauck in dieser Weise fortfahre, und sich auch künftig

mehr an die Gründlichkeit und den gebildeten Geschmack seines Lehrers,

als an die blendende Oberflächlichkeit andererer neuer Componisten an

schließe.

Lxolamstioii ü'un mslneureux. Konckolett« burlezqne für

6ss ?tte. vsr Kokilles vsn cker Lei ektk«lun6er>

bourg. Lreslsu, bei Hörster. ?r. ^ LtbIr.

Dieses Klavierstück fällt uns besonders dadurch auf, daß es uns mit

einem neuen Componisten bekannt macht; es ist übrigens aber auch nicht

ungeschickt gemacht, wiewohl es auch nichts Hervorstechendes hat, als den

Titel; dieser treibt mit Dom Miguel's bekanntem Favoriten, dem Baron

von Queluj, seinen Scherz, der mit dem Tbema, „der Teufel hol' die

Scheercrei" welches aus dem Dorfbarbier gewählt ist, zusammen hängt.

Es wäre gut, wenn die musikalische Behandlung ebenMs witzig oder hu

moristisch genannt werden könnte.

Ouvertüre cke I'Opsrs le Liege äe 0«rintKo. Klnsiyu«

öe Rossini. Keäuite pour le ?ste. psr l'^uteur. I^eiviiK,

okei LI. .4. probst. ?r. ^ KtKIr.

Die Ouvertüre ist brillant, und für die Freunde Rossini'« gewiß

schön. Wer etwas Tiefes verlangt, wird sich freilich nicht sehr daran «



quicken. Das Haupt-Motiv soll nach einem in Wien zu einer gewissen

Zeit sehr beliebten Zapsenstreich genommen seyn ; der Charakter desselben

läßt diese Vermuthung als gegründet erscheinen. Der Klavier-Auszug ist

vollständig und spielbar; ob ihn der Componist selbst angesertigt, kann

uns daher einerlei seyn, indeß bezweiseln wir es, daß Herr Rossini sich

zn solchen Arbeiten die Zeit nehmen werde.

ll Neberblick der Ereignisse.

— Poris. Die deutsche Musik gewinnt hier immer mehr Eingang, Am lt. April

wird im Institut für religiöse Musik bieselbst ein Concert statt finden, in welchem

ein Psalm von Eyblinger (Kapellmeister in München)/ ein Theil des Oratoriums „die

Israeliten in der NZüste", von Carl Philipp Emanuel Bach, das viviäe pe»!ie->ie, von

Mozart, der Tod Jesu, von Graun, und die sieben Worte, von Haydn, gegeben wer

den sollen. (Wahrscheinlich werden nur Theile, auch der letzteren dieser Musiken ge-

meint seyn, doch spricht sich die Anzeige darüber nicht aus ) — Mab. Malibron

und Dlle. Heinesetter sind jetzt die Sterne an unserm Theater-Himmel; für die

Letztere wurden am 2«, Mar, Figaro und der Barbier von Sevilla in einen Akt

reducirt, als Benefiz bei überfülttem Haufe gegeben, für die Andere ist am 31. ein«

Benefiz - Vorstellung angesetzt. — H u m m e l hat in seiner Soiree den größten

Enthusiasmus, besonders durch die freie Phantasie, die er zum Schluß spielte, erregt.

Am 1. Avril giebt er ein zweites und letztes Concert, und geht dann nach London.

— Straßburg, Am 12. April wird hier ein großes Musiksest, nach Art der

Deutschen Musikseste, statt finden, an dem alle Musiker des Elsaß und auch zum Theil

des Großherzogthums Baden Theil nehmen werden.

— Düsseldorf. Es ist nunmehr beschlossen worden, daß bei dem nächsten Nie-

derrbeinifchen Musiksest der «Judas Maccabäus", von Handel, aufgeführt wer-

den soll,

— Breslau, Für den Palmsonntag (also wie in Berlin) ist die Aufführung der

Bachischen Passion, durch Herrn Musikdirektor Mose vins hieselbst veranstaltet

worden.

— Berlin. Diese Woche ig reich an musikalischen Ereignissen v0n Bedeutung

gewesen, — Am Z April trat Dlle, Henriette Sontag, in Rossini's Othello, als D es-

demona auf. Der edle Gesangsvortrag, das vortreffliche Spiel der Künstlerin, er

warben ihr den höchsten Beifall der Verehrer dramatischen Gesanges; durch ihre un

gemeine Biegsamkeit'nn» Geläufigkeit entzückte sie die größere Menge der Hörer, die

dieser Gattung den Vorzug einräumen. — Am S, April trat Dlle. Sontag im

Barbier von Sevilla als Rosine auf, und entwickelte in dieser Parthie, im Gegensatz

zu der tragischen Schwermuth der Desdemon», alle dieGrazie und Anmuth, wodurch die

Künstlerin in ganz Europa beliebt geworden ist. — Am Palmsonntage wurde in der Sing

Akademie in einem überaus besuchten Mittags-Concert, die wunderwürdige Passions,

musik von Seb, Bach ausgeführt. Auf das Werk selbst werden wir nächstens zu

rückkommen, da wir über die in der Schlesingerschen Musikhandlung veranstalteten

Ausgaben desselben nächstens zu sprechen haben. Die Ausführung war, bei den gro

ßen Schwierigkeiten des Werks, noch immer vortrefflich zu nennen, wiewohl im ver

gangenen Jahre vieles besser gelang. Die Haupt-Solovarthieen wurden durch die

Herren Stümer und Devrient vortrefflich vorgetragen.

Gedruckt bei A. w. Hayn.



Iris

im Gebiete der Tonkunst.

Redakteur L. Rellstab.

Berlin, Freitag den 16. April 1830.

Im Verlag von T. Trautwein, breite Straße Nr. 8.

Wochentlich, an jedem Freitage, erscheint eine Nummer der Iris, welche für den Pra?

numerations- Preis von l'/? Rthlr. für den Jahrgang von 5^ Nummern durch alle

Buch- und Mulikhandlungen, mit geringer Preiserhöhung aber auch durch die

Königl. Preuß, Postämter, zu beziehen ist.

^ck«I^>I> KIsrx. Verlin, Kol 8cKlesinAer. preis 7^ KtKIr.

Bei Werken dieser Art, die als ewig denkwürdige Monumente in der

Kunstgeschichte dastehn werden, ist man nur in Verlegenheit, wie man sich

würdig darüber äußern, welche Worte und Vergleiche man wählen soll, um

ihr Verhältniß zu den größcfien bekannten Schöpfungen der Tonkunst anschau-

lich zu machen. — Betrachten wir die vorliegende Arbeit von welcher Seite

wir wollen, so wird sie uns als groß erscheinen. Berücksichtigen wir zuerst

die Wahl des Textes, so finden wir vielleicht im ganzen Bereich der Kir

chenmusiken keine, die würdiger getroffen worden. Die tragische Katastrophe

des höchsten Gegenstandes für unser Gemüth, nach den einfachen, kräftigen,

würdevollen Schriftworten erzählt, ist erschütternder als jede Betrachtung,

jede Bearbeitung, wie z. B. Ramlers Tod Iesu. Die zwischen die reciti-

renden Schriftworte gestellten Choräle uud Chöre, geben oern Gemählde ein

verstärktes äußeres wie inneres Leben, und bieten dem Musiker die Gelegen

heit dar, seine reichsten Kräfte zu entfalten. Die Auffassung der Charaktere,

unter denen die schwierigste Aufgabe die war, den Erlöser selbst redend ein

zuführen, ist mit einer Tiese, Innigkeit und Unschuld geschehn, die gleich

erhebt, erschüttert und rührt. Das ganze Werk ist so aus dem innigsten

Bunde des Herzens mit der Kunst hervorgegangen, daß es als ein gleich

hohes Denkmal der gläubigen Frömmigkeit und Demuth, wie des selbstschaft

 

 



senden Genius und der ursprünglichen Kraft des Menschen dasteht. Sollen

wir es in Vergleich mit den größeren Werken anderer Meister stellen, so wird

es wohl neben jedem, das die Kunstgeschichte bis jetzt kennt , seine Stelle be

haupten, und neben keinem verlieren. Und das ist der Charakter des Genius.

Das Tatent verliert und erblaßt neben jedem größeren, es verschwindet end

lich gegen die sortschreitende Zeit; der Genius trägt den Funken des Ewi

gen und Unsterblichen in sich, und empfängt von ihm Licht, Leben und

Wärme. Homer, Sophokles, Shakespeare, stehen neben einander, wie Fix

sterne an einem Himmel; ihre tausendjährige Entsernung von einander, ist

eben so wenig eine für die ewigen Gedanken als die unermeßliche der Ge

stirne für die Unendlichkeit des Raums. Und so wird denn dieses Werk

Bachs neben Händel stehn, wie ein Dürer neben einem Rubens; das Re

quiem Mozarts würde sich zu beiden wie ein Raphael verhalten. Denn hat

dieses den Vorrang südlicher, schöner, idealer Formen, dringt es tieser in das

künstlerisch schwärmerische Gemüth : finden wir in dem andern mehr erhabene

kolossale Kraft und Heldenkühnheit: so entwickelt Bachs ewiges Werk den

tieseren Ernst des Geistes, die heilige Stille der frommen Seele.

Wir entreißen uns diesen allgemeinen Betrachtungen, die uns noch weit

hinausführen könnten.

Es tritt bei der Erscheinung dieses Werks recht auffallend die Wahrheit

des Götheschen Spruchs ein:

Was je in der Zeiten Bildersaal ist vortrefflich gewesen

Wird immer wieder einer auffrischen und lesen.

Hundert Iahre blieb das Werk uns verborgen. Aus unsres trefflichen Zelter

Sammlung ging es zunächst in die Kenntniß einiger Privatzirkel über, wo

auch Ref. es zuerst kennen lerute. Durch den Eiser dieser, insbesondere aber

des talentvollen F. Mendelssohn Bartholdy, wurde vor einem Iahre die erste

Aufführung veranstaltet, und auch wohl die Herausgabe der Partitur und

des Klavierauszuges veranlaßt. Dieser letztere ist von Herrn B. A. Marx

mit Fleiß angesertigt. Die Verlagshandlung hat es an einer sehr anständi

gen Ausstattung nicht sehlen lassen. — Uebrigens sind bereits früher einzelne

Stücke aus dieser Musik in der Trautw einschen Handlung erschienen,

namentlich das Duett: ,,So ist mein Iesus nun gefangen" und die außeror

dentlich schöne Alt-Arie mit obligater Violine: „Erbarme dich mein Gott."

Oes 8 Ingers Klage, kur eine lenorstlinine , mit ?kte. , Herrn

L. KIs»tius gewi6inet von KungenKsgen. Ouv. 29.

Lerlin, Kol 1. Irsutwein. ?r. 10 8gr.

Der Componist ist durch sein angenehmes Talent für die Lieder -Compo-

sition vortheilhaft bekannt. Das vorliegende Werk ist eine sehr fangbare

Kleinigkeit, in der sich Fluß der Melodie mit richtigem Ausdruck des Gedichts

vereinigen. Wir empfehlen sie allen Tenorsängern , indem sie darin ihre

Stimme sehr vortheilhaft geltend machen können, und Gelegenheit zum aus



drucksvollen Vortrag im getragenen Gesang finden. Aus diesem Grunde hat

der Componist seine Arbeit auch wohl dem so trefflich begabten Dilettanten

gewidmet, eine Aufmerksamkeit, die auch uns Freude macht.

Konäesu 6e iükssse sur le dKoeur tsvori. „<)uelle ssu-

vage Karmonie" 6e: lOpers (Fuillsume ?ell 6e Kossini com^ose

pour le ?kte. psr LK. <ü?iern^ Oeuv. 217. proPriete 6es Läl-

teurs ^nvers et Kls^euce, ck«2 les LIs äe L. 8cKoU. ?r. 1.

Das Talent des bekannten und beliebten Verfassers, gefällige Themars

zu gefälligen und brillanten Klavierstücken zu benutzen, ist allgemein aner

kannt; er ist der Gelinek der jetzigen Zeit, jedoch der Rondo's und Divertis

sements. Daß viele Arbeiten eines so viel Liesernden nichts eben Beson

deres haben können, ist natürlich. Indeß von Zeit zu Zeit tritt auch wieder

Manches, in seiner Weise sehr lobenswertb.es, hervor. Dahin mochten wir

dieses Rondeau rechnen, das von einem glücklich gewählten Thema unter

stützt, in seiner gewandten Behandlung sehr ansprechend ist. Die Passagen

sind modern, fließend, wohlklingend, bisweilen sogar gesangvoll, immer aber

dankbar für den Spieler, ohne zu schwer zu seyn. Herr Czerny solgt zwar

der Mode, aber er solgt ihr mit Geschmack, und das ist, wo man sich der

höheren Forderungen vorweg begiebt, sehr schätzbar. Die Salon-Klavier

spielerinnen werden sich des Werkchens sehr zu freuen haben.

ii NedervltcK der Greignisse.

— Paris. Am g. April geben die Gebrüder Bohrer die letzte ihrer so viel

besuchten Soireen. Sie »erden darin ein Trio von Beethoven in S moll, mid

die Ouverture in X moll mit dem berühmten Adagio, welches als Dankopser an

die Gottheit für die wiedergeschenkte Gesundheit bezeichnet ist, spielen. — Die deut

schen Svernvorstellungen werden am 13. April ihren Anfang nehmen. Die en-

gagirten Säuger sind Haizinger, Eichberger (aus Wien), Schaefser (Tenorist

aus Leipzig), Genast, Woltereck (Bassist aus Hamburg), Genee und Hahn

(Bassisten aus Aachen); serner die Damen Schmidt (uUs Wien), Roland (aus

Cassel), Fischer (aus Aachen), Wieser (aus Prag), Hanfs laus Hannover),

Hauff laus Aachen) u. a. — Auch Madame Scbröder-Devrient aus Dresden

wird erwartet. Die Srchesterdirektoren sind die Herren Teile und Gerte. An

Opern werden bereits einstudirt: der Freischütz, die Schweizerfamilie, der

Vampyr von Marschner, Belmonte und Constanze, Fidelio, Faust von

Svohr, Sberon von Weber, das unterbrochene Spferfest, Bibiana von

Piris und Eurvanthe von Weber. — unsre berühmte Landsmännin, Madame

Meric Lalande, ist wieder hier, nachdem sie sechs Jahre auf den Bühnen

Deutschlands und Italiens geglänzt bat.

— London. Am 27. März hätte die Welt beinahe einen der ausgezeichnetsten

Virtuosen verloren. Herr Moscheles stiirzte von dem Verdeck einer Landkutschc

so gefährlich herab, daß er 12 Stunden ohne Besinnung blieb. Erst jetzt haben

ihn die Aerzte außer Gefahr erklärt.

— Italien. Mme. Pasta hat in Mantua in der ersten Vorstellung des

Othello am 12. März großen Enthusiasmus erregt. In Neapel ist eine neue



Oper: N Silnvic, «niversule (die Sündftuth) von Donizetti, zum ersten Male

mit mäßigem Beifall gegeben worden. In Venedia ist am >». die neue Oper

von Bellini: i Oszuileti i ivlonteocki (die Capulets und Montechi) eine

abermalige Version von Romeo und Julie, gegeben. Die Anhänger der beiden

Hauptsängerinnen , der Grisi und der Caradori, kamen dabei heftig an einander.

Man hält die Composition für eine der schwächeren von Bellini. In Mailand

wurde am i2. März Pacinis Giovanna d'Arc (die Jungfrau von Orleans) mit

mäßigem Beifall gegeben. Die Lalande, Rubini und Tamburini sangen darin.

— Petersburg. Mad. Milder ist hier; sie hat fur den 6. April ein Com

cert angekündigt.

— Breslau. Da am Palmsonntage der Schluß des Landtags statt fand, mußte

die Aufführung der Bachschen Passion auf den Sonnabend verschoben werden,

wo sie in der r.soz>«IÄin» statt fand. Sie gelang vortrefflich, und fand die

größeste Anerkennung. Das erecutircnde Personal war 25« Köpse stark. — ueber-

haupt war diese Zeit reich an interessanten Musikaufführungen. Am Mittwoch in

der Charwoche führte der Kantor S i e g e r t mehrere K i r ch e n st ü ck e in St. Bern»

hardina auf. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag fanden die L a m e n t a t i 0 n e n

in der Dom- und Kreuzkirche statt. — Donnerstag gab Kapellmeister Schnabel

die Schöpfung in der I,eop«Iäins. — Am Charfreitag führte der Kantor

Adjunkt Pohsner in der Elisabethkirche Grauns Tod Jesu auf; Sonnabends

Kantor Kahl in St. Marie Magdalenen den zweiten Theil des Messias.

Der junge Wvrlißer hat zwei Concerte gegeben, die wenig besucht waren, aber

vielen Beifall fanden.

— Verl in. Am 7. April fand in der Garnisonkirche die Aufführung des Tod

Jesu von Graun durch die Singe »Gesellschaft des Herrn Organist Hansmann zu

milden Zwecken statt, wobei Dlle. Sontag die Hauptsopranparthie übernommen

hatte, und sowohl die erste Arie „Gethsemane" u. s. w. in einem höchst würdigen

Stile, als die solgende: „Singt den göttlichen Propheten" mit erstaunlicher Bra-

vour und Kunst vortrug. Am Charfreitage fand die alljährige Aufführung des

selben Oratoriums im Saale der Singakademie wie gewöhnlich statt. Von Seiten

der Chöre war dieselbe gelungener zu nennen, indem bei der erstgenannten nament

lich die Tempi der Choräle zu langsam genommen wurden. — Am 8. April trat

Dlle. Sontag in der Rolle der Sufanne in Mozarts Figaro auf, und erhielt den

lebhaftesten Beifall sowohl wegen ihres geistvollen Spiels, als auch der Bescheiden

heit, die ihr nicht erlaubte, auf Kosten der Integrität der Musik zu glänzen. J„,

Uebrigen war die Vorstellung sehr mangelhaft. — Am 14. trat Dlle. Sontag in

einer für uns neuen Rolle, nämlich als Hainichen in der Oper Joconde mit größtem

Beifall auf, während Fräul. v.Schätze! die Edile übernommen hatte. (Man weiß,

daß Mad. Seidler sich erboten, ja darum gebeten hatte, diese ihre ehemalige Parthie

zu singen, während Fräul, v. Schätze! die der Mathilde übernehmen sollte; dies

ist aber unbegreiflicher Weise nicht geschehen. Die Oper wäre alsdann vortrefflich

besetzt gewesen, so mußte Mad. Valentin! die Parthie singen, deren Fleiß nicht

,n verkennen ist, die aber von einer Direktion, welche im mindesten aufmerksam

gegen das Publikum wäre, dennoch niemals neben Sängerinnen wie Dlle. Sontag

und Fräul. v. Schäkel gestellt werden dürfte. Man behauptet, die Weigerung

dieser letzteren, die Mathilde zu übernehmen, sey Schuld, daß der schöne Plan un

ausgeführt blieb; es läßt sich aber schwer begreisen, wie ei«e Direktion eine solche

Weigerung dulden könne.) — Im Königsstädter Theater wurde am >4. zum

ersten Male die Oper: der Dichter und der Tonsetzer v0n d'Alayrac gegeben; es

soll dieselbe das letzt nachgelassene Werk des beliebten Componisten seyn.

Gedruckt bei A. Petsch.



Iris

im Gebiete der Tonkunst.

Redakteur L. Rellstab.

Berlin, Freitag Sen 23. April 183«.

Im Verlag von T. Trautwein, breite Straße Nr. 8.

Wöchentlich, an jedem Freitage, erscheint eine Nummer der Iris, welche für den Prä-

numerations- Preis von l'/? Rthlr. sür den Jahrgang von Nummern durch alle

Buch- und Mustkhandlungcn, mit geringer Preiserhöhung aber auch durch die
Königl. Preuß. Postämter, zu beziehen ist.

Oer lempler un6 6ie ^üclin, romsntiscll« Oper in iIrei ^u5-

2ügen, von ^. Vv"onlbrücK, in KlusiK gesetzt von Lein-

ricn ?>lsrsckner. Vollstäncliger X^Isviersusiiug. I^elpzig, bei

?rieäricn Hofmeister, kreis 7 KtKIr.

Es ist eine mißliche Sache, ein dramatisches Werk aus dem Klavieraus-

zuge zu beurtbeilen, da oft die Wirkung auf dem Theater völlig entgegenge

setzt von der auf dem Papier ist. Jndeß wird sich ein gewisser musikalischer

Thermometer doch anlegen lassen, und ein treffliches Werk kann, wenn es

auch nicht überall im günstigsten Lichte sieht, doch nicht verkannt werden.

Was das vorliegende anlangt, dessen Verfasser sich durch frühere Arbeiten

bereits einen sehr geachteten Namen in der musikalischen Welt gemacht hat,

so müssen wir Vieles darin als sehr gelungen bezeichnen. Zuvörderst ist die

Wahl des Gedichts zu loben, welches nach Walter Scotts Ivanhoe gearbeitet,

das sehr anziehende Verhältnis! zwischen der so trefflich geschilderten Rebecca

und dem Tempelherrn Bois Gilbert, zu seinem Hauptgegenstande gemacht

hat. Die Situationen desselben sind, so viel man aus dem Klavierauszuge

sehen kann, mit theatralischem Geschick, und wirksamer musikalischer Behand

lung angelegt, nur dürfte dagegen einzuwenden seyn, daß die Lösung des Schick

sals beider Hauptcharaktere zwar dem Roman ganz angemessen, für das

Drama jedoch nicht anwendbar seyn dürfte. Rebecca tritt vom Schauplatz

 

i Wedervlick der Orzeugnisse.



zurück, der Templer sinkt, durch sich selbst innerlich vernichtet, todt nieder; das

erste läßt eine Leere und Unbefriedigung zurück, weil wir nichts sehen, wozu

die mannigfaltigen Schicksale und Thatsachen geführt hätten, das zweite er-

scheint als ein zu willkührlicher Behelf für die Bühne. — Doch wir dürsen

nicht zu lgnge bei dem Dichter verweilen. Der Musiker hat in dieser Oper,

um es kurz zusammenzufassen, etwa solgende Hauptverdienste. Zuerst erscheint

sein Stil bei weitem eigner und freier von fremden Einflüssen als früher;

ein lobenswerther Fortschritt. Die Charaktere sind gut musikalisch gezeichnet,

doch hätten wir den Contrast zwischen Rebecca und Rvwena stärker gewünscht.

Die Auffassung des Gedichts ist fast überall richtig, oft sogar überraschend

und schön zu nennen. Es konnte übrigens dem Musiker nicht leicht seyn, bei

so vielen, in ihrer Wiederholung ähnlichen, leidenschaftlichen Scenen sich neu

und abwechselnd zu erhalten; rechnen wir die sehr wahrscheinlich als glücklich

mitwirkend vorauszusetzende Instrumentalbehandlung hinzu, so wird ihm dies

jedoch wohl meistens gelungen seyn. — So viel Schönes wir in den größeren

Stücken, namentlich der Einleitung des ersten Akts, und in den Finale's des

zweiten und dritten bemerken, so glauben wir doch, daß der Componist ein

besonders glückliches Talent für isolirte Stücke hat, in denen er zumeist

sehr originell erscheint, ohne unnatürlich zu seyn. Dahin rechnen wir z B.

den Chor der Sachsen (welcher auch zur Ouvertüre benutzt ist), dos Lied des

Kapuziners und die Ariette des Narren. Sollten wir nun auch dasjenige

nennen was uns an dem Werke nicht ganz zusagt, so wäre es zuerst der der

Mode angehörige zu große Ueberfluß im harnionischen Theil, und die eben

dadurch ofr gestörte Einfachheit der Melodie; auch würden wir wünschen, daß

in den größeren Stücken sich mehr musikalischer Plan und Bau fände, und

der Componist es vorgezogen hätte, statt immer neue Ideen eintreten zu lassen,

in der Wahl derselben sorgfältiger und in ihrer Benutzung beständiger ge

wesen zu seyn. Mit einem Wort, er hätte seinen Gedanken mehr Form im

Ganzen zu geben suchen sollen; er ist dieser Kraft mächtig, wie man aus

vielen Andeutungen sehen kann; möchte er sie daher auch anwenden. Von

den herauszuhebenden Stücken wäre nächst den genannten größeren und klei

neren, besonders das große Duett zwischen Rebecca und Bois Gilbert, in

dem der Moment, wo sie sich in den Abgrund stürzen will, wahrhaft würdig

aufgefaßt ist, und ein Terzett zwischen Bracy (dem Räuber Rowena's),

vieser selbst, und ihrem gefangenen Vater Cedrik zu nennen, welches an Auf

fassung und Steigerung des Interesses von großer Wirkung ist. — Im all

gemeinen sind mehrere Stücke uns zu lang erschienen; doch entscheidet darüber

die Wirkung von der Bnbne herab oft anders. Der fleißige Verfasser

beschäftigt sich bereits mit neuen Arbeiten, wie wir hören für London. Wir

wünschen ihm Glück dazu. Deutsche Fürsten und Reiche thun einmal ent

weder nichts für die Kunst, oder wersen ihre Gunst dem unbedeutenden Mo

dernen, oder der habgierigen Speculation des Fremden hin; so möge denn

englisches Gold der äußere Lohn für vaterländische Talente werden.



<)ustriizine (?rsn6e Lvmpnonie (L ckur) «°e I^uuis vs»

Leetnoven. Oeuv. 60. srrsnAee vour ?kte. svec nccompsg.

neinent äe ?Iüte, Viol«n et Vivloneelle, psr ^s. Z^. Hummel.

?ropriet^ äes Lcüteurs; Alsvence, ?sris et ^nvers, cve2 !es LIs

6e R. ScKott. ?r. 4 ?I. 30 Xr. vesgleicken tur ?kte. sllem,

?r. 2 ?I. 24 Xr.

Ueber Beethovens vierte Symphonie, >die vielleicht die trefflichste aller

seiner Arbeiten ist, wird man uns das Wort wohl erlassen. Dagegen ist man

uns gewiß dankbar, wenn wir auf die beiden obigen Arrangements derselben

aufmerksam machen, die von einem so erfahrenen und talentvollen Musiker,

als Hummel, nicht anders als gut ausgefallen seyn können. Nicht Allen ist

es vergönnt, die großen Schöpfungen für das Orchester in ihrer Integrität zu

hören ; daher müssen Arbeiten dieser A»t, die sie kleineren Vereinen zugänglich

machen, von jedem Billigen dankbar aufgenommen werden. — Die Ausfüh

rung der Symphonie für das Pfte. allein, ist indeß nicht leicht, ja, ist man

streng in seinen Forderungen, sehr schwer. Ein so großartiges Werk darf aber

auch wohl auf einige Mühe Anspruch machen, und gern bringt man ein Opser

an Fleiß, um an der Wirkung so wenig als möglich zu verlieren.

8 vmpkonie dovcertsnte, v«ur cleux (Üsrinettes, mit vollstäncliger

Begleitung ; comvosee psr ^ n 6 r e 8 v s e t K. Oeuv. 103. Klsvence,

?sris et ^,nver» cne? les iils äe L. Sclwtt. ?r. 4 ?I. 48 Xr.

Bei Werken dieser Gattung wird es uns meistentheils genügen müssen,

auf ihre Existenz aufmerksam zu machen, und der Werth, den das betreffende

Publikum darauf legen kann, wird sich nach dem Ruf des Componisten bes

stimmen, der hier allerdings vortheilhaft genug ist, da Herr Späth durch zahl

reiche Arbeiten bekannt ist. Denn man sieht leicht ein, daß ein nur in Stim

men gestochenes Werk für's Orchester nicht durch bloße Ansicht beurtbeilt

werden kann, sondern gehört seyn muß. Das Neue in dieser Gattung wer

den wir daher künftig aussparen, und Mehreres zusammen zu ziehen suchen,

damit wir an Raum, unsere Leser an Uebersicht gewinnen.

ii. NedervlicK der Greignisse.

— Paris. Die Lalande wird zuvörderst nach London gehen, wohin sie en-

gagirt ist; erst dann wird sie nach Paris zurückkehren. — Herr I.»«aer Musik«

handler hicsclbst, hat eine sehr schöne, wohlaetroffene von Gattcaux gravirte Medaille

von Beethoven ansertigen lassen, die auf der Rückseite eine antike Leyer tragt. —

Sie ist ein Seitenstück zu der bereits auf Handn und Mozart geschlagenen. — Ein

schöner Knabe, kaum örei Zuß hoch, macht iegt hier großes Aufsehen durch seiu

Guitarrenspiel, welches inon noch nie in solcher Bollkommenheit gehört haben will.

Er hat auch bei der Herzogin v. Berry gespielt. Der Name des «einen Vir-

tuoscn ist Julius Regondi.

— London. Hummel ist hieselbst angekommen, und wird am 29. Aprtl ein

Morgen- Concert geben.



— Wien. Der Musikverleger Herr Haslinger hieselbst, hat sämmtliche

Manufcripte Hummels, welche derselbe zu seiner Reise nach Paris und London com»

ponirte, als Verlags» Eigenthum käuflich erstanden, und wird sie bald herausgeben.

— Neapel. Eine Oper: die Portugiesen zu Goa, von einem jungen Deut-

scheu, Namens Benedikt, hat hier großes Glück gemacht. Herr Benedikt wird

nächstens in Paris erwartet. (Der Componist ist ein Schüler Maria Webers, der

großes Talent besitzt; er ging, von Barbaja engagirt, im Jahre 1824, «ls die ita

lienische 0ver in Wien aufgelöst wurde, zuerst als Musikdirektor nach Italien.)

— Düsseldorf, io. April. Bei dem izten großen Niederrheinischen Musiksest,

welches an den Psingsttagen, am z«. und zi. Mai, hier wird geseiert werden, sind

solgende Musikstücke zur Ausführung bestimmt: Am ersten Tage: 1) große Ouverture

zu Schillers Braut von Messina, von F. Ries. 2) Judas Maccabäus, von Handel.

Am zweiten Tage: 1) Symphonie c moii, von L. v, Beethoven. 1) Das Di« ira«

mit deutschem Tert, aus dem Requiem v0n Mozart, z) Ouvertüre zur öper Fa,

niska, von Cberubini. 4) Christus am Selberge, Oratorium von S.O. Beethoven.

— Berlin. Am 17. April gab die zehnjährige Virtuosin, Leonore Neu,

mann, km Saale der Singakademie ein Concert, und erwarb sich durch ihre für

ihr Alter seltene Leistungen allgemeinen Beifall. In einem höhern Grade jedoch

gewann diesen das junge Virtuosenpaar, Gebrüder Eichhorn, sechs und sieben

Jahr alt, welches Tags darauf im Svernhause auftrat, und von denen namentlich

der ältere durch seine unglaubliche Fertigkeit, Reinheit des Spiels und geistvollen

Vortrag Erstaunen erregte. An demselben Abend wurde eine neue Oper von

C. Blum „Die Liebe in der Mädchenschule" nach den Visitunäines von

Picard frei bearbeitet, mit Beifall gegeben. — Am »9. gaben die Gebrüder Ganz

ein Concert im Concertsaale des Schaufpielhauses, in welchem außer dem ausge,

zeichneten Spiel beider Virtuosen und den Kunstleistungen mehrerer sie unterstützen,

den Künstler und Künstlerinnen, auch das erste Auftreten einer neuen, Sängerin,

Dlle. Franzisca Ganz, der Schwester der Concertgeber, merkwürdig war. Die

Künstlerin hat schöne Mittel, möchten sie nur richtig ausgebildet werden. — Am

16. wird Dlle. Hofmann ein Concert geben, in welchem die Damen Henriette

und Nina Sontag, Schätze!, und die Herren Bader, Devrient, Blume,

Zschiesche u. s. w. sie unterstützen werden. Die Concertgeberin wird unser Thea-

ter vorläufig auf ein Jahr verlassen, Gastrollen in Hamburg, Prag und Wien ge-

den, und dann nach Italien gehen. — Am 16. April fand im Königl. Theater

eine Wiederholung des Othello statt, in welcher Dlle. Sontag aufs neue durch

ihre ausgezeichnete Leistung begeisterten Beifall erwarb. — Am 20. trat diefelbe

Sängerin als Donna Anna im Don Juan auf, und riß die Verehrer wahrer

Kunst durch ihr seuriges Spiel, wie durch ihre tiese Auffassung der bewunderns,

würdigen Musik zum höchsten Enthusiasmus hin. Jndeß störte ein unangenehmer

Vorfall die Oper: Mad. Schulz vermochte den Wünschen des Publikums als El,

viru nicht zu genügen, und da einige Partheigänger bei der mißlungenen Leistung

sogar Beifall klatschten, so erhob sich ein Pochen und Zischen, welches der Sängerin

so heftige Gemüthsbewegung verursachte, daß sie auf der Scene Krämpse bekam.

Fräul. v. Schätze! mußte nunmehr die Parthie der Elvira, Mad. Seidler

die der Zerlina übernehmen, eine Einrichtung, die, wenn Herr Svontini sich

um die gute Ausführung fremder Kunstwerke so kümmerte wie um die seiner eige,

nen, sogleich hätte statt finden sollen. Das Publikum hatte, so sehr wir Mad.

Schulz, die das unschuldige Opser wurde, beklagen, vollkommen Recht sich unzu«

frieden zu äußern. Es wäre nur zu wünschen, daß dies Recht auch mit Gerech,

tigkeit geübt werden könnte, und man die Schuldigen, nämlich den Direktor der

Oper, und die eitlen Sängerinnen oder deren Verwandte, denen niemals eine Rolle

glänzend genug ist, durch öffentliche Zeichen des Unwillens bestrasen könnte.

Gedruckt bei A. Petsch.



Iris

im Gebiete der Tonkunst.

Redakteur L. Rellstab.

Verlin, Freitag ven 30. April 1830.

Im Verlag von T. Trautwein, breite Straße Nr. 8.

Wöchentlich, an jedem Freitage, erscheint eine Nummer der Iris, welche für den Prä-

numerations- Preis von z'/? Rthlr. für den Jahrgang von 52 Nummern durch alle

Buch, und Musikhandlungen, mit geringer Preiserhohung aber auch durch die

Königl. PreuK. Postämter, zu beziehen ist.

i Wedervlick der Grzeugnisse.

^enKomm. Oeuv. 60. Äls^e»ce, ?sris et ^nvers, ck«2 les iils

6e L. LcKotr. rsrtition. ?rix 10 VI.

Ein berühmter Dichter hat hier einen berühmten Cvmponisten gefunden.

Neukomm ist unter den neueren Musikern ohne Zweisel einer derjenigen , der

die gründlichsten Kenntnisse hat, und der mit bedeutenden Anlagen versehen,

es nicht gescheut zu haben scheint, diese auf das mannichfachste auszubilden.

Indeß ist uns bis jetzt wenigstens noch keine Arbeit von ihm vorgekommen,

die eine große Eigenthümlichkeit des Genius bekundet hätte. So ist es auch

mit dieser Hymne. Ein edler, großartiger Gegenstand, wird demgemäß aufge

faßt und behandelt. Indeß die Eigenthümlichkeit des Geistes, welche dem

Dichter einen so großen Ruf erworben, findet sich nicht in der Composition

wieder. Dagegen zeigt sie durchgangig an, daß der Musiker eine gründliche,

vertraute Kenntniß des Vorhandenen, und eine sichre Herrschaft über seine

Kunstmittel, im umfassendsten Sinne, besitzt. Ohne gelehrt zu seyn, ist diese

Hymne überall in einem reinen, gewandten Stil geschrieben, der in seiner

Eleganz sich zunächst mit dem in Haydn's Messen vergleichen ließe. Ent-

sprechend ist auch die Wirkung; man wird zwar nirgend davon hingerissen

werden, aber überall mit Wohlgefallen hören. Indeß würde man sehr Un

recht thun, wenn man dem Componisten glückliche Erfindung ganz absprechen

wollte, besonders wenn man ihn mit seinen Zeitgenossen vergleicht; sie findet

sich allerdings ebenfalls an vielen Stellen , nur bildet im allgemeinen die be

zeichnete Eigenschaft den vorherrschenden Charakter. Unter den originell her

vortretenden Stücken ist namentlich das Vivse« in v m«II Z Takt S, SS



zu bemerken. Auch machen mehrere Male lang gehaltene Harmonieen in den

Chorstimmen, gegen eine markirte Bewegung des Orchesters sehr gute Wir

kung. Da das ganze Stück für Chor, Solostimmen und großes Orchester

geschrieben ist, und sich dem kirchlichen Stil wenigstens annähert, so hätten

wir gewünscht, der Tonsetzer möch« auch dann und wann die strengeren

contrapunktischen Formen in Anwendung gebracht haben, deren er unbezwei-

selt Meister ist. Die Gesongsparthien sind sehr angmiessen behandelt und

nicht schwer ; Privatsingvereinen wird das Werk gewiß willkommen seyn. Der

Klavierauszug ist unter der Partitur gestochen.

Der orsetisebe Organist, entKsltenä eine LsmmIung 6er ver-

scbieäensrtlgsten ?rselu<lie«, dboräle nebst Xwlsckensoielen,

^en unä susszefübrteren k!oivvositi«nen , von 6en leicbtesten bis

2« clen scbvieri^sten I^elstunAen. In cIrei ^btKeüungen,' von

^,n-znst ^Vilbelin LscK. Lerün, bei 1. I'rsutwein, ärei

Uekte, jeäes Heft 1 KtKIr.

Or-zelstücK e kür 6ss Loncert (sin Lcbluls eine oocb un^e-

clrucKte ?uge von >I. 8eb. Lscb), von äemselben. Lbenässelbst.

?reis 1 KtKIr. 10 8gr.

Wir fassen diese beiden Werke zusammen, indem das letztere gewisserma

ßen die Fortsetzung des ersteren bildet. Der Componist ist als ein ausge

zeichneter Orgelspieler bekannt, und macht durch diese Kunst seinem berühm

ten Namen Ehre. Diese Eigenschaft mußte ihn, verbunden mit seiner sehr

gründlichen Ausbildung als Tonsetzer, in den Stand setzen, in dem vorlie

genden Werke etwas sehr Zweckgemäßes, allen Organisten, die sich auf ih

rem reichen Instrument vervollkommnen wollen, sehr zu Empsehlendes zu

liesern. Der Werth der Compositionen kommt bei einem solchen Unterneh

men weniger in Betracht; wir können in ihnen freilich kein eben ausgezeich

netes Talent entdecken; dagegen aber desto mehr gründliche musikalische Wis

senschaft, die es dahin gebracht hat, in den schwierigsten Formen fließend und

natürlich zu schreiben, und einen, namentlich für das Instrument gebildeten

und geschärften musikalischen Geschmack. Das erste Werk enthält: Im ersten

Heft: ganz leichte Sätze, die besonders das gebundene Spiel, bei der Orgel

als nachtönendem Instrument so höchst wichtig, üben. Im zweiten: ausge

führter?, vollstimmigere, schwierigere Stücke dieser Art, wobei das Pedal

schon mehr und zu rascheren Figuren gebraucht wird. Im dritten Heft: zum

Theil sehr schwere und brillante, im contrapunktischen Stil geschriebene Stücke,

eine Fuge, canonische Sätze u. s. w. — Die sich steigernde Schwierigkeit

macht diese Sammlung ganz besonders nützlich. — Das zweite Werk ent

hält, wie auch der Titel besagt, eigentliche Concertstücke. Hier entwickelt sich

die ganze Fertigkeit des Verfassers, sowohl im Satz als in der Technik des

Orgelspiels, und der größere Spielraum, den er sich gönnt, verstattet auch

öfters recht glücklichen Ideen eine freiere Entwicklung. Im Ganzen muß das



Werk allen Orgelspielern willkommen seyn. Es wäre zu wünschen, daß der

Verfasser, der sehr zweckmäßige Winke über die Benutzung der Register giebt,

dem Werke auch einen mehr theoretischen Theil anhinge, in welchem er für

Laien die Grundsätze des Orgelspiels, die Anwendung der Mittel des Instru

ments, die Vortheile in der Benutzung des Pedals, der Register u. s. w. an

gäbe, wobei er natürlich musikalische Kenntniß und Uebung im Klavierspiel

voraussetzen dürfte. Dies würde vielleicht die sehr wohlthätige Folge haben,

daß auch bloße Liebhaber sich entschlössen sich auf dem herrlichsten aller In

strumente einzuüben, ein Umstand, der auch seine sehr wohlthätige Rückwir

kung auf die Orgelspieler selbst haben müßte. — Die beigefügte Fuge von

Sebastian Bach ist eine der trefflichsten Arbeiten dieses großen Meisters.

Variations brillantes sur un tnöme russe vour le Vision svec

^ccomvsAneinent ^Orcnestre «u cle ()ustuor cleäiees a son smi ^os.

KlerK vsr I^ouis ^1 sur er, oeuv. öZ. Vienne, cKe? I^eiäes6ork.

Der berühmte Violinist hat hjer seinem Freunde (wenn wir nicht irren,

dem vortrefflichen Cellisten Merk) ein sehr erfreuliches Werk gewidmet. Das

Thema ist sehr glücklich; die Behandlung ist eines so ausgezeichneten Vir

tuosen werth, sehr glänzend, sehr reich, und läßt doch das Thema nicht zu

sehr verschwinden. Im Ganzen steht das Werk jedoch immer nur auf dem

Standpunkte eines solchen bei dessen Ausführung man die Wirkung der Vir

tuosität zumeist in Anschlag bringt. — Ein Potpourri desselben Verfassers,

in demselben Verlage, dem Prager Concertmeister Herrn Pixis gewidmet, aus

Thematen der beliebten weißen Dame von Boieldieu glücklich zusammenge

stellt, zeigt sich in der Behandlung eines so erfahrnen Virtuosen werth. —

Die Violinspieler werden sich beider Werke zu erfreuen haben. Sie sind auch

mit Begleitung des Fortepiano arrangirt.

ii NedervlicK der Greignisse.

— Paris. Die Eröffnung der deutschen Sper ist durch den Freischütz geschehen.

Mad. Mischer aus Aachen als Agathe, Hr. Haizinger als Mar fanden gro

ßen Beifall. Dock bemerken selbst einige französische Kritiker trotz der fremden

Sprache die Abgeschmacktheit des Vortrags bei Hrn. Haizinger. Die Chöre findet

man f» vortrefflich wie man sie in Paris noch nicht gehört hat; auch das Orche

ster wird sehr gelobt. Als zweite Oper wurde der Faust von Spohr doch ohne

sonderlichen Beifall gegeben. — Außer den großen Jnstrumentalaufsührungen, z. B.

Beethovenscher Symphonieen in der XesSemie rc>/aIe m«sizu«, haben eine

Menge Virtuosen Concerte angekündigt. Der deutsche, sehr sertige und elegante

Klavierspieler, Hr, Schunke, und der neulich erwähnte kleine siebenjährige Virtuose

auf der Guitarre, Julius Regondi, sind die aiisgezeichnetsten derselben. IM

Concert des letztern wird sich auch ein dreizehnjähriger Virtuos aus der Geige hören

lassen, der sich Philipu und einen Schüler Paganini's uennt. — Mad. Malis

bran ist »ach England gegangen, und hat auf dem Wege in Calais ein Concert

für die Armen gegeben, welches »ic>o Franks eingetragen hat. — Hr. Meyer

beer, aus Berlin, ist von der Akademie der schönen Künste zum correspondirenden

Mitgliede ernannt worden.

— Straßburg. Am !>., 12. und !z. hat hier die erste Feier eines Musik-

sestes des Elsaß statt gesunden; schon am s. trafen ga«e Cavalcaden von Musiker»



und Musikliebhabern ei», die aufs seierlichste eingeholt und jubelnd empfangen wur»

den. Am ii. begannen die Musikaufsührungen. — Am iz. fand das letzte Eon»

cert statt. Die zweite Symphonie von Beethoven wurde von 212 Musikern mit

bewundernswerther uebereinstimmung aufgefuhrt. Ein Concertino für die Hautbois,

componirt und ausgeführt von Hrn. Vogt, machte auf das Auditorium, welches aus

mehr als 20«« Personen bestand, einen unaussprechlichen Eindruck. Man hat noch

nicht entschieden, wo diese Feierlichkeit im nächsten Jahre statt haben werde. Um

das Andenken an dieses erste Elfaslische Musiksest zu verewigen, ist eine Denk,

münze geprägt worden.

— London. Mad. M e r i c - L a l a n d e ist hier angekommen, und wird in einer

von Vellini's Spern zuerst auftreten. — Die Malibran Garcia wird erwar»

tet. — Die hiesige philarmonische Gesellschaft hat die Herren Lefueur, Meyer,

beer, Snslow und Aubcr zu ihren Mitgliedern ernannt.

— Halle. Die Feier des fünften großen Musiksestes des Elbmusikoereins wird

am z,, 4. und 5. Juni hier solgendermaßen statt haben. Erster Tag: ,) Sym

phonie in S inoil, von Mozart. 2) Oratorium David, gedichtet von Geh.

Rath Körner, componirt und dirigirt von Beruh. Klein. Zweiter Tag:

1) Symphonie in O S,«r, von Beethoven. 2) Schlußchor aus dem Oratorium

Christus der Meister, von Schneider, z) Zweichöriger Psalm, von Klopstock,

componirt und dirigirt von Reifsiger. 4) Mehrere Stücke für Solo-Instrumente.

Dritter Tag: (im Saale; die ersten Aufführungen geschehen In der Kirche) das

Alexanderfest, von Handel, eine Ouvertüre, von Schneider über mehrere

akademische Lieder, ein Doppelconcert für 2 Violinen, von Spohr, gespielt von

den Herren Mattbaei uns Lindner, und noch einige andere Jnstrumentalstücke.

Die Solofänger sind: Dlle. Rcichardt, aus Berlin, für den Sopran, Madame

Türrfchmied, aus Berlin, für den Alt, Hr. Mantius für den Tenor, Hr.

Nauenburg, aus Halle, und Hr. Reichardt, aus Berlin, für den Baß. Ob

Mad. Polazzefi, aus Dresden, eintrifft, ist »och ungewiß. Außerdem unterstützen

die Gesangvereine von Halle und Leipzig, das Orchester aus Leipzig und die Hof,

capelle aus Dcssau das Musiksest, welches auf diese Art sehr glänzend zu wirken

verspricht^ <Es ist bekannt, daß das von Hrn. Naue im Herbst des vorigtn Iah,

res veranstaltete Musiksest nicht nur nicht durch den Elbverein ausgeführt wurde,

sondern den Bestrebungen desselben sogar entgegen zu wirken suchte.)

— Berlin. Am 26. trat Dlle. So n tag in Rossini s Belagerung von Ko,

rinth als Pamyra auf. So glänzend diese Parthie sür die hohe Gesangssectig-

keit der Künstlerin ist, und so geschickt sie die dramatischen Momente hervorzuheben

wußte, so hindert doch die Behandlung des Ganzen, daß die Rolle eine Wirkung

machen konnte, welche der der Donna Anna oder Desdemona ähnlich wäre. —

>m 27. fand das Concert der Dlle. Hossmann statt. Es war fast überfüllt mit

Menschen und Musikstücken. Die Künstlerin erwarb sich besonders durch den komi,

scheu Vortrag in einem Terzett aus der heimlichen Ehe von Cimarosa Beifall.

Für den modernen Gesang, z. B. Rossinische Parthien, sehlt es ihr noch an Leich,

tigkeit und Sicherheit in der Behandlung ihrer schönen Stimme. Den meisten

Beisall fanden die von Dlle. Sontag vortrefflich vorgetragenen Variationen auf

ein Schweizer Volkslied. Die kleinen Gebrüder Eichhorn ärndteten ebenfalls un

gemeinen Beifall ein. — Am 2g. fand in der Garnison-Kirche di« Aufführung der

Schöpfung statt. Sie war im Ganzen, besonders rücksichtlich der vortrefflichen Be»

setzung der Chöre höchst gelungen, und macht den, Dirigenten Ehre. Den Schluß

des ersten Theils nahm er indeß wohl bedeutend zu rasch, das Terzett: „Zu Dir,

0 Herr:" aber zu langsam. Dlle. Sontag, Hr. Bader und Hr. Devrient

zeichneten sich vorzüglich durch den schönen Vortrag ihrer Parthien aus. Die Kirche

war überfüllt.

Gedruckt bei A. Petsch.



Iris

im Gebiete der Tonkunst.

Redakteur L. Rellstab.

6.

Berlin, Freitag den 7. N?«i 183«.

Im Verlag von T. Trautwein, breite Straße Nr. 8,

Wöchentlich, an jeden, Freitage, erscheint eine Nummer der Iris, welche ,'ür den Pra?

numerations- Preis von l'/? Rthlr. für den Jahrgang von 52 Nummern durch alle

Buch- und Musikhandlüngen, mit geringer Preiserhöhung uder auch durch die

Königl. Preuß. Postamter, zu bezichen ist.

i Nedervlick der Grzeugnisse.

LiKIiotkekzue musicsle. ?srtitlons 6es six Premiers <)uatuors

1^,. v. LeetKoven. Oeuv. 18. OlZenbscK cke^ ^ncIre. ?r. 6 ?I.

Ueber diese sechs, der Kunstwelt als eben so viel glänzende Iuwelen

bekannten Quartette selbst zu sprechen, welche in der obigen Ausgabe in Par

titur erschienen sind, kann hier nicht die Aufgabe seyn, Wir haben es nur

mit der Edition dieser, zum erstenmal in Partitur erscheinenden, umiber-

trefflichen Arbeiten zu thun. Sie ist des Gegenstandes würdig. In ihrem

großen, stehenden Oktavsormat schließt sie sich den ahnlichen Ausgaben von

Hoydn und Mozarts Quartetten an, und übertrifft sie vielleicht noch an Sußer-

licher Eleganz und correktem, übersichtlichen Stich. Es ist ein höchst ver

dienstliches Unternehmen der Verlagshandlungen wenn sie Ausgaben dieser Art

veranstalten, denn durch kein Mittel wird das reine Studium der Tonkunst

besser zu befördern seyn als durch Partituren von Meisterwerken, die in dem

armen Deutschland noch immer sehr selten sind. Es steht zu hoffen, daß in

ähnlicher Art auch die übrigen Quartetten, Quintetten, das Septett u, s. w.

solgen werden. Der geringe Preis von 1 Fl. für jedes Quartett, das solg

lich im Klavierauszuge viel theurer ist, sollte jeden Musiker dem es um

seine Kunstbildung ernstlich zu thun seyn muß, veranlassen sich diese Aus

gabe, und ähnliche der Art anzuschaffen. Wir wünschen dies von Herzen dem

Verleger, den Künstlern und — der Kunst! Denn sie würde am meisten

dadurch gewinnen, da vor solchen Arbeiten die flüchtigen, eitlen Machwerke

der neueren Zeit beschämt dastehen müssen.



„Lin Fräulein scksut vom Koken IKurm." LsIIsäe von

Xenner. In KlusiK AeseKt lur «ine 8in^stimme init Le^leitung

äes ?kte. von ^rsn? ScKubert. 126stes ^VerK. Wien, bei

<kosepk (^siernv. ?r. Xr.

Ein Gesangsstück, welches wir allen denjenigen mit Recht empsehlen, die

die seit Zumsteg fast vergessene, in neueren Zeiten wieder so sehr in Aufnahme

gekommene Balladen - Composition lieben. Der Verfasser hat in dieser Gat

tung, wie in der des ausgefiihrteren Liedes einen Ruf gewonnen, der es mit

Recht bedauern läßt, daß er so früh verstorben ist. In dem vorliegenden

Stück tritt mehr die Tiese und Weichheit der Empfindung als die Kunst

und Biegsamkeit der Erfindung vor. Indeß ist das Ganze würdig gehalten,

und gegen den Schluß, wo die Geliebte in rührender Trauer um den im

Kampse für sie gefallenen Geliebten, neben seinem entseelten Leichnam steht,

und ihm die letzten Gaben der Liebe widmet: gewinnt auch die Musik einen

völlig entsprechenden Grad des Ausdrucks und ergreift uns mit tief wehmü-

thigen Empfindungen. Dieselbe Stelle kehrt beim Tode der klagenden Ge

liebten wieder. Es ist nur zu bedauern, daß der Componist durch einige an

sich rührende Verhältnisse oder Thatsachen im Gedicht bewogen, an demselben

seine Kraft verschwendet hat. Denn, so tragisch es damit gemeint ist, so ist

der Ausdruck der gewiß aufrichtigen Gefühle des Dichters noch so unbeholsen

im Einzelnen, und er hat der ganzen Begebenheit so wenig eine Gestalt zu

geben gewußt, daß es nahe an das Lächerliche streift.

Von dem hingeschiedenen Musiker machen wir eine Anwendung auf die

lebenden, und rusen ihnen zu: „Erwerbt Euch doch so viel Bildung nnd Ge

schmack, daß Ihr nicht so häufig die verkehrteste Wahl der Texte trefft, und

steise Holzpuppen oder earrikirte Zerrbilder statt schöner, edler Gestalten mit

den Kränzen Eurer Muse schmückt."

Komsn^en unli Liecler von L. I^l. ?ou^u6, mit Legleituog cles

?isnok«rte, in KlusiK Aesetxt unck seinem kreuncle Ulbert KIetK-

ke s s e I gewiämet, von ? r i e ä r i c K X u K I s u. I^eipnA bei ?eters.

«?. 106. ?r. 1 KtKIr. S 8gr.

Wir lernen den geschätzten Componisten aus diesem Werkchen zuerst

näher kennen, sind aber geneigt zu glauben, daß dasselbe zu seinen schwächeren

und flüchtigeren Arbeiten gehören möge, weil sich auf Leistungen dieser Art

nicht ein so geachteter Name gründen läßt. Wir treffen überall die gewöhn

lichste Melodie, mit verbrauchtem Schluß und Gemeinplätzen, tausendmal ange

wendeten harmonischen Wendungen u. vgl. — Kurz, das Ganze gleicht völlig

den etwa vor zwei Iahrzehenden im großen Publikum beliebten Guitarren-

compositionen. Nur stellenweis erhebt sich der Componist zu einer größeren

Stärk und Höhe der Erfindung, namentlich aber in der letzten Ballade, wo



die gespenstische Erscheinung des auf der Haide umwandelnden Grasen, ihm

die Gelegenheit dazu gewissermaßen aufzwingt. In der Wahl der Gedichte

ist er indeß so wenig wie Schubert (s. oben) glücklich gewesen. Bei aller

Achtung vor Fouque's Talenten glauben wir nämlich doch, daß die Abrun-

dung des lyrischen Gedichts nie seine Stärke gewesen ist, und namentlich

hier vermissen wir fast überall das, was man gemeinhin die Pointe eines Ge

dichts zu nennen pflegt. Die bloß vorübergehende Schilderung von Erschei

nungen ohne Resultat, oder mit einem rein zufälligen, ist noch kein lyrisches

Gedicht; am wenigsten aber wenn man sich auf Begebenheiten einläßt. So

gleicht z. B. die letzte der vorliegenden Romanzen dem Erlkönig von Göthe,

wenn man dessen letzte Stanze weg und es bei den grauenhaften Spukerschei-

nungen ohne Resultat bewenden ließe. Daß solche Fehler auch auf die Musik

wirken ist klar; aber warum weiß der Componist nicht geschickter zu wählen?

Ouvertüre <1e I'Opers: Hugo et ^äelneiä vour leikte, s 4 msins,

composee et srrsoAee vsr ?r. Xiinlsu. I^eip2iA, bei ?eters.

0p. 107. ?r. 20 8gr.

Wir konnten dem Componisten rücksichtlich seiner Romanzen und Lieder-

Compositionen (s, oben) kein sonderlich günstiges Urtheil sprechen. Doch über

die vorliegende Ouvertüre läßt sich viel vortheilhafter berichten. Es zeigt sich

darin die leichte geübte Hand eines erfahrenen Musikers, der glückliche Gedanken

mit Geschick zu verknüpsen, und das Interesse derselben zu steigern weiß. Ei

nige Züge lassen auf fehr gute Instrumental-Effekte schließen. Ein vollstän

diges ästhetisches Urtheil über eine Ouvertüre kann man jedoch nur nach Kennt-

niß der Oper, ein vollständiges musikalisches nach dem Hören derselben mit

allen darauf verwandten Mitteln fällen. — Das Arrangement zu 4 Hän

den ist leicht, uno wir dürsen es daher denjenigen aufrichtig empsehlen, die

durch das vierhändige Spiel sich im Bereich der Kenntniß von den besseren

musikalischen Erscheinungen der neuern Zeit erhalten wollen.

Or säusle kür Violin.8olo, Ä 8ivAstiivmev, 2 Violinen, Viola-

LsK uncl Orgel, coinvonirt unä äem Herrn Went^el OsKe-

ssm -zewi^inet von Kl. 8trebinger. Oo. 8. Wien, bei ^o-

sevn d?ernv. ?r. 1 kl.

Okkertoriuin cle uno IVlsrtvre vel etism pro (üonkessore für

Vi«ls>8olo, 4 8ingstiinmen, 2 Violinen, Violoncell, dovtrsosk uvck

Orgel, von O. I^icKI, Kegens sünori äer KstKeärsl-VomKircne

2u kunkKirckev. Wien, Kei Ios«pn d2ernv. ?r. 1 ?I. 16 Xr.

Da diese beiden Werke nur in Stimmen gestochen sind, so bleibt uns

nichts übrig, als dem Publikum die Existenz derselben anzuzeigen, und voraus

zusetzen, daß derjenige höhere Sinn, der uns zu kirchlichen Compositionen auf



sordert, die Componisten auch zu achtungswerthen Leistungen begeistert haben

werde. Da übrigens für Kirchen kleiner Städte Musiken, die mit so wenig

Mitteln ausführbar, und wie es scheint, nicht schwer sind, sehr willkommen

seyn müssen, so hoffen wir, auch diese werden ihr Publikum finden, und so der

Eiser der Verfasser und das löbliche Entgegenkommen des Verlegers auch

für die Publication so ernster Werke etwas zu thun, ihre Belohnung finden.

ii NedervlicK der Greigntsse.

— Paris. Auf dem l'Kestrs r«x»1 l oper» Oomizne ist eine neue Oper

in drei Akten, Danilowa, deren Handlung in. Rußland spielt, am 12. April mit

Ersolg gegeben worden. Der Componist, Adam, ist schon durch mehrere andere glück

liche Arbeiten bekannt. Man wirft il,m indeß zu große Anhänglichkeit an Rossini s

Jnstrumentaleffekte vor. — Ueber das Gedicht von den Herren Vial und Duport

sind die Stimmen getheilt.

— St. Petersburg. Mad. Anna Milder gab hier am 6. April eiu

Concert ; die berühmte Sängerin ward mit dem rauschendften Beifall belohnt. Am

9. d. hatte sie das ausgezeichnete Glück, vor Ihren Kaisers. Majestäten zu singen.

Sie wird, vor ihrer bevorstehenden Abreise nach Deutschland, sich in der nächsten

Woche nochmals in einem Concerte horen lassen.

—°, London, Die M e ric-Lalande ist hier in der Sper Bellings, il ?irute,

mir ungemeinem Beifall aufgetreten. Sie ist eiu Talent der ersten Gattung, und

zeichnet sich namentlich durch ihren vortrefflichen dramatischen Vortrag aus.

— Berlin. Am 29. April debütirte auf dem Königsstädter Theater das neu

engagirte Mitglied dieser Bühne, Dlle. Bio aus Wien, die wir im vorigen Son»

mer, wo sie hier Gastrollen gab, als eine treffliche Sängerin kennen gelernt hatten,

in der Rolle der Bertha in Aubers Schnee. — Am >. Mai debütirie auf

derselben Bühne als erster Tenorist Hr. Schuster aus Wien, der eine schöne

Stimme, einnehmende Persönlichkeit und gute italienische Methode vereinigt, in Rvs-

sini's cenerentols. — Am zc>. trat Dlle. Sontag als Donna Anna in

Don Juan auf. Sie entwickelte in dieser Rolle die höchste Meisterschaft der reci-

tatorischen und melodischen Gefangskunst, und spielte sie mit Tiese, Feuer und In

nigkeit. Die Vorstellung hätte vortrefflich, ja denkwürdig in den Annalen unsres

Theaters seyn können, d» die Besetzung nichts zu wünschen übrig ließ. Indeß

störte eines Theils völlige Heiserkeit der Mad. Seidler, die nur aus Gefälligkeit

die Parthie übernommen hatte, andren Theils der Mangel an sorgfältiger Direktion,

endlich die laue Ausführung einiger Parthien. Für ein vaterländisches Kunst»

werk giebt es keinen Eiser mehr bei uns. — Am 4. Mai wurde mit Beifall auf

dem Königl. Theater ein neues Ballet, die neue Amazone, gegeben, dessen wir

wegen der ganz artigen Musik von Cramer, bearbeitet von Hennig, hier ge-

denken. — Am 5. fand zur Feier des Bettages im Spernhaufe ein großes Concert

statt. Im ersten Theil wurden mehrere Stücke von Spontini, und zum Schluß

eine ältere Hymne desselben (zur Krönungsseier des Kaiser Nico! aus geschrieben)

mit verändertem Text und einigen musikalischen Zufätzen aufgeführt. Im zweiten

Theil gab man den Frühling und den Herbst aus Havdn's Jahreszeiten; Dlle.

Sontag sang darin die Sopranparthie vortrefflich. Das Ganze ging jedoch kei«

nesweges gut. Der Schlußchor: „Es lebe der Wein u. s. w." schien die musika»

tische Feier des Bußtages auch nicht sonderlich passend zu beenden.

Gedruckt bei A. Petsch.
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ZSerlin, Freitag den 14. Mai 1830.

Im Verlag von T. Trautwein, breite Straße Nr. 8.

Wöchentlich, an jedem Freitage, erscheint eine Nummer der Iris, welche Mr den Pra-

numerations-Preis von t'/, Rchlr. sür den Jahrgang von 52 Nummern durch alle

Buch- und Muslkhandlungm, mit geringer Preiserhöhung aber auch durch die

Königs. Preuß. Postamter, ,u beziehen ist.

i Nedervlick der Gr?eugnisse.

Veux ()ustuors 6e ?ra»cois LeKubert, oour äeux Violons, ^Ito

et Violoncello. N«. I. u«cl II. Oeuvre 125. Vieiine, ckez

>IosevK il^ernv. s 2 ?I.

Dieselben 4 M«6en, fürs ?is«okorte srrsvAirt, s 2 ?I.

Franz Schubert, vorzugsweise durch schöne Gesangscompositionen benihmt,

und in dieser Beziebung auch schon in diesen Blättern erwähnt, tritt hier als

Instrumentalcomponist auf; indeß, wie es scheint, mit weniger Beruf. Die be

sondere Auffassungsgabe der Poesie verleiht ihm bei Gesängen, Balladen u. s, w.

eine gewisse Eigenthümlichkeit, die er in diesen Instrumentalcompositionen ver

liert; da, wo er sie zu erhalten sucht, wird das Bestreben, durch Abweichendes

aufzufallen, zu deutlich, um durchaus erfreulich zu scheinen; demungeachtet

sind die beiden Stücke werthvoll zu nennen. In No. 1. <c n«>») erhält sich

der Componist anspruchslos; er begnügt sich mit guten melodischen Sätzen,

die er natürlich begleitet. Das Scherzo erscheint originell, ohne bizarr zu

seyn, das Trio desselben aver sucht durch eine Verlängerung von vier Takten

eine Besonderheit des Rhythmus zu erreichen, die jedoch ein sehr ungenügen

des Gefühl erzeugt. Das Adagio ist in der Erfindung am wenigsten bedeu

tend ; das Finale dagegen hat bei einem leichten Fluß, bewegter Begleitung

und angenehmer Melodie, sehr originelle Stellen. — No. 1i, 6»r) tritt

mit mehr Ansprüchen auf Selbstständigkeit und Eigenthümlichkeit hervor.

Man möchte beinah glauben, der Musiker habe empfunden, daß das frühere



Werk sich nicht ganz charakterisire, und dah« hier nach größerer Unterschei

dung von dem Gewöhnlichen gerungen. An einzelnen Stellen gelingt ihm

seine Absicht, an andern aber wild die Bemühung zu sichtbar und stört den

natürlichen Gang des Stücks auf nicht angenehme Weise. Das Andante

wird, sehr präcis gespielt, seine Wirkung nicht versehlen, doch dünkt uns, es

müßte Adagio bezeichnet seyn, weil es bei einem um ein Geringes zu raschen

Tempo leicht völlig unklar werden dürfte. Es ist auf dem Klavier wie in

den Quartettstimmen schwer auszuführen, besonders in Betreff des Zusammen

gehens der Instrumente. — Das Trio des Scherzv's enthält einige sehr gute

Gedanken, schade nur, daß durch eine gar zu gesuchte Modulation ihrer

natürlichen Anmuth Zwang angelegt ist. — Der Schlußsatz erinnert ein we

nig stark an Mozarts Finale der 6ur Symphonie. — Es ist erfreulich zu

bemerken , daß sich in diesem zweiten Quartett viel mehr Sorgfalt auf die

Form verwendet findet, und wenigstens der Versuch zur Arbeit und Durch

führung gemacht ist. Im Ganzen möchte aber das der Hauptvorwurf seyn

den man diesen Compositionen zu machen hätte, daß sie zu wenig den gründ

lichen Musiker bekunden. Die Gattung des Quartetts ersordert durchaus eine

wissenschaftliche Behandlung ; ohnedem wird sie, auf ein zu geringes Feld des

Charakters sowohl als der Mittel beschränkt, gar zu leicht monoton. Die

großen, unerreichten Vorbilder, Haydn, Mozart, Beethoven, bezeugen dies am

besten. Selbst bei ihrem Reichthum der Phantasie werden diejenigen ihrer

Werke, die am sorgfältigsten gearbeitet sind, sich am dauerndsten erhalten.

Eben so haben alle Neuern, die mit Glück in dieser, viel mehr für den Mu-

sikverständigen als für die Masse des Publikums existirenden Gattung, auf

treten wollten, die Mühe nicht scheuen dürsen, auch fleißige Werke zu lie

sern, wie die Arbeiten eines Remberg, Spohr, Onslow u. s. w. bezeugen. —

Das Arrangement zu 4 Händen ist nicht schwer.

^oncerto N«. 10 X>äur pour !e kkte. svec oi,ckestre psr W^. X.

No2urt srrsnAö pour 6eux?kte. psr Karle s Xrsegen. ^o. 12.

Xu buresu 6e musi<zue äe krlese s Dresäeo. ?r. 2 1KI. 1l) 8gr.

Wir können dem Unternehmen, Mozarts viel zu wenig gekannte Klavier-

Concerte dem Publikum durch ein Arrangement wie das Obige leichter zu

gänglich zu machen, nicht genug Beifall schenken. Zwanzig große Arbei

ten dieser Art hat Mozart hinterlassen, von denen selbst Musiker oft nur ei

nige wenige, und diese dxrch Zufall kennen, da die Ausgaben zum Theil sogar

schon aus dem Musikhandel, wenn nicht verschwunden, doch wenigstens sehr

über Seite gelegt sind., Das vorliegende Concert entwickelt einen Reichthum

an Melodien und Harmonien, ja sogar in der Erfindung von wohlklingenden

Passagen, wie ihn ein Dutzend neuerer Klavier- Concerte zusammengenom

men nicht enthält. Uebrigens ist es auch so ganz verächtlich leicht nicht zu

spielen, denn abgerechnet, daß wenige Klavierspieler ihren Sinn für Vortrag,



für Stil in der Musik so ausbilden, daß sie einer solchen Compositisn gewachs

sen wären, so ist auch sogar die mechanische Ausführung nicht selten schwie

rig, ohne andern Dank abzuwersen als den, daß ein schöner, wenn gleich nicht

durch auffallende Schwierigkeiten glänzender Gedanke dasteht. Denn Mozart

schrieb seinen schönen Gedanken nieder, und bekümmerte sich nicht darum, ob er

ganz bequem in den Fingern liege, da die seinigen ihn trefflich auszuführen

wußten, und er nach dem wohlseilen Triumph neuerer Virtuofen, die nur

glänzen und scheinen, nicht fe y n wollen, nichts fragte, — Deshalb sind die

Arrangements dieser Concerte allen Kunstsinnigen sehr zu empsehlen; und

müssen wir auch im Allgemeinen den Ansichten die Herr Kraegen darüber

ausspricht, beipflichten, Hoffentlich wird die Sammlung der Mozartfchen

Concerte in dieser Art ganz vollständig werden.

Vsristions sur un ^ir lie lOpers Is kisneee 6u Lri^snä pour le

?kte. s 4 insi«s psr ?er6. Kies. Op. I^eip^ig bei ?eters.

?r. IS 8gr. „,

Der berühmte Componist hat hier ein Thema aus seiner eigenen Oper

behandelt, und dadurch dem Klavier spielenden Publikum ein sehr angenehmes

Geschenk gemacht, Ohne schwer zu seyn, sind die vorliegenden Variationen

brillant und dankbar für den Spieler. Bei einem leichten Fluß des Gedan

kens und ungezwungener Behandlung des Themas findet man doch den gründ«

lich gebildeten Musiker wieder. Imitationen, eine glückliche Benutzung einzelner

Figuren aus dem Thema u. dergl. sehlen nicht; jede Stimme ist hervortretend,

und es ist nicht alles wie gewöhnlich der obern Zeile der ?rims aufgebürdet,

die jetzt meistens in Noten geschrieben zu seyn pflegt, gegen die eine Flöten

stimme im Grundbaß stehen würde. Das einzige was man vielleicht gegen

dies Werk erinnern könnte, wäre eine gewisse Monotonie des Thema's selbst,

die, in der Oper ganz charakteristisch, hier doch einen zu langen düstren Schatten

durch das Ganze wirft. Weniger zu rühmen ist solgende Arbeit, über die wir,

weil sie mit derselben Oper in Verbindung steht, unser Urtheil gleich hier

anschließen :

?otpourri pour le ?kte. sur 6« ?Kömes äe I'Opers: „6ie Käu-

berkrsut" 6e ?er^. Kies srrsvA« psr AlocKwit?. I^eir>2>A

bei ?eters. ?r. 2S 8gr.

Herr Mockwitz ist ein geschickter und beliebter Arrangeur; allein dasje

nige leichte Talent, was zur geschickten Verflechtung und Bearbeitung frem

der Ideen gehört, scheint er, wenigstens nach dieftm Stücke zu urtheilen, nicht

zu besitzen. Die Themata stehen ohne Verknüpfung neben einander, und

schwächen so ihre Wirkung eher als sie einander heben söllten. Herr Mock

witz wird gewiß bald bessere Arbeiten liesern, bei denen wir gerne länger ver

weilen werden.



ii MedervlicK der Greignisse.

— Paris. Die deutsche Operngesellschast hat lich dieses Jahr in der Wahl

Ihrer Spern offenbar vergriffen. Faust, iwar vortrefflich, verlangt aber ein anderes

Publikum als die an Rossini verdorbenen Pariser. Dos unterbrochene Svfer»

fest von Winter finden sie veraltet, obwohl sie viel Schönes darin anerkennen.

Es war auch nicht vortheilhaft besetzt. Das Sujet nennen sie mit Recht grämen»

los abgeschmackt. — Die neue Oper Bibiana, von Piris, leidet an demselben

Uebel eines schlechten Textes. Dies ist die Schuld der Musiker, die nicht uxtheil

und Bildung genug haben, besser zu wählen, Viele Musikstücke, im modernen Stil,

mit sehr glänzender Instrumentation geschrieben, gefielen schon deshalb, weil Herr

Pixis im Allgemeinen hier sehr beliebt ist. Jndeß wirft man ihm gesuchte und

gehäufte Harmonie vor; mit Recht. — Mab. Schröder»Devrient und Herr

Woltereck sind hier angekommen. Es kann nicht sehlen daß das ausgezeichnete

Darstellungstalent der erstern k»rnre mache, nur wird man mit ihrem Gesang

wohl nicht ganz zufrieden seyn. — Hummel ist zum correspondirenden Mitglied«

des Instituts ernannt worden. — Ein neues Ballet: »1nnoii I.es<:u«e (hier nur

der Musik wegen wichtig) von Scribe und Aumer, Musik von Halevy, ist mit Bei»

fall gegeben worden.

— London, Am i. Mai ist Mad. Malibran in der Rolle der Cenerentola

mit unglaublichem Beifall hier aufgetreten; zugleich mit ihr debütirte auch La»

b lache in derselben Sper. — Hummel hat in seinem Concert den ungemeinsten

Beifall gehabt. — Auf dem Drurylane» Theater wird eine neue Oper: Hoser, oder

der Tyroler Tell, aufgeführt.

— Petersburg. Am 2g. April gab Mad. Milder hier ein zweites Concert,

worin sie ebenfalls ungemeinen Beifall einärntete. Namentlich gefiel ein Duett,

welches sie mix ber trefflichen Sängerin, Madame Schober lechner, vortrug. —

Man sagt: Alceffe und Don Juan mit italienischen Recitativen sollen hier aufge»

führt werden.

— Warschau 2. Mai. Dlle. H. Sontag, Mad. Pasta und Mad.Milder

«erden, wie es heißt, hier eintreffen. — Der K. preuß. Kammermusikus Wör»

liyer hat sich am 2g. v. M. auf dem hiesigen Nationaltheater in einem Forte»

Viano» Concert hören lassen.

— Frankfurt. Pagonini gab hieselbfl am 2g. April sein Abschieds»Concert.

— Berlin. Am 7. Mai trat Dlle. Sontag zum dritten Mal als Desde«

mona in Rvssini's Othello unter eben dem begeisterten Beifall auf, den sie gleich

anfänglich in dieser Parthie erworben. Am >l. gab dieselbe die Parthie der Anna

in der weißen Dame mit Anmuth und Zartheit; in einigen Gefangsstücken ent»

wickelte sie ihre ganze Kunst des Solseggios. Zugleich hatte ihre Schwester, Dlle.

Nina Sontag, die kleine Rolle der Pachterin übernommen und lobenswerth aus»

geführt. Ein so unausgebildeter Sänger und Schaufxieler, wie Herr Heinrich

dagegen, der den Pächter gab, sollte auf einem Theater, wie das hiesige, gar nicht

gesehen werden. Er vicarirte für Herrn Devrient d. j„ der in Hamburg Gast»

rollen giebt. — Am 12. gab Hr. Musik »Direktor Möfe» ein glänzendes Concert,

welches durch mancherlei Umstände merkwürdig war. Es wurden z. B. Spontini's

erste und letzte Ouvertüre ( Vestalin und Agnes von Hohenstausen ) aufgeführt, letz,

rcre auf Begehren. Wo aber waren die Begehrer als die Ouvertüre zu Ende

war? Vermuthlich davongelausen, denn song hätten sie doch wohl auS Höflichkeit

klatschen können. Aber keine Hand rührte sich. — Uebrigens fpielte Hr. Moser ein

Concert von Maurer und einige Variationen mit Geschmack und Fertigkeit. Dlle.

Sontag sang eine Arie und die beliebten Variationen über das Schweizerlied vor,

trefflich z Frl. v.Schätzt! eine Arie aus Figaro gut, aber nicht ohne zu detoniren.

Gedruckt bei A. Ketsch.
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Berlin, Freitag den 21. Mai ^83«.

Im Verlag von T. Traut», ein , breite Straße Nr. 8.

Wöchentlich, an jedem Freitage, erscheint eine Nummer der Iris, welche für den Prä,

numerotwns- Preis «on l'/g Stthlr. für den Jahrgang von 52 Nummern durch alle
Buch- und Musikhandlungen, mit geringer Preiserhöhung aber auch durch die

Konigl. Preuß. Postamter, zu beziehen ist.

i NedervlicK der Grzeugnisse.

2wei Komsn^en vom (Brsken von ?Isten liir eine ^It- 06er

Lslsstimme, mit Le^leitun? ^es ?5te. von LernKsrä XI ein.

0v. 28. Lerlio, bei Irsutwein. l?r. ^ KtKIr.

Der 1'«6esKIsng, Romano« von (Gustav 8cK>vso, uncl 2vei

(?eclickte 6es (irsken v. ?Isteo, mit Legleitimg 6es ?kte., von

L. Xlein. 0x. 31. Rbenclsselbst. ?r. Z KtKIr.

Diese beiden Hefte enthalten mehrere schöne Lieder, bei denen wir uns

jedoch nicht verweilen wollen, um sogleich zu den Romanzen: „König Odo"

von Platen und „der Todesklang" von Gustav Schwab überzu

gehen. Ie seltener es ist, daß man in neuerer Zeit auf Leistungen stößt, die

nach dem höchsten Maaßstabe gemessen, noch einen hohen Werth be-

halten, um so erfreulicher ist es. Die Auswahl beider, ungemeine Schönheiten

enthaltenden, Gedichte ist für die Musik sehr glücklich. Das erste, König

Odo, schildert mit einer tiesen Gabe der Phantasie im Gebiete des Schauer-

lichen, die furchtbare Nemesis, die das gebrochene Gelübde einer Nonne straft,

wobei man freilich mehr die düstren Schrecken der christlichen Mythe, als ihre

ewige Beseligunt/ hervorgehoben findet. Der Componist hat seinen Dichter

nicht nur anfgefaßt und wiedergegeben, sondern er hat ihn geadelt, gehoben,

das Entsetzliche seiner Phantasie ^durch die milde Vermittelung der Klänge

dem menschlichen Gefühl näher gebracht. Adel der Melodie, Würde des de

klamatorischen Vortrags, kühne und neue harmonische Wendungen, bisweilen

eine ins innerste Herz dringende Wahrheit des Schmerzlichen und dabei doch



Gestaltung zu einem wohlgesormten Ganzen, erheben diese Compvsition zu ei

nem, jeder Leistung gegenüber, ausgezeichneten Kunstwerk. Und dennoch über

trifft der Compvuist sich in dem zweiten Gedicht, „der Todes klang."

Denn das vorherrschende Verdienst in jener Arbeit mochte zumeist doch in

Eigenschaften bestehen, die wissenschaftlich nachgewiesen werden können. Hier

aber geht seine Erfindung tieser, er schöpft aus einer reicheren Phantasie, mit

einem Wort, er schafft schöner, ohne im mindesten an Wahrheit einzubüßen.

Bei der ersten Compvsition möchten wir noch durch eine leise Monotonie

gestört werden, die in andern Arbeiten des trefflichen Musikers oft hervortritt;

bei der zweiten werden auch die strengsten Richter nichts vermissen. Zugleich

ist das Gedicht mit einer Tiese und einem Gefühl seiner inneren Schönheit (die

leicht wegen etlicher ungeschickter Formen desselben verkannt werden möchte)

aufgefaßt, wodurch wir zweiselhaft werden, ob wir den erfindenden oder den ver

stehenden Musiker höker schätzen sollen. Selbst die seltsame Tonart, der selt

same Takt (Abnormitäten, die der Comoonist in andern Arbeiten vielleicht

eher zu sehr als zu wenig vermeidet), sind für den, der ein Verständniß des

Schönen besitzt, tief begründet. So tragen wir kein Bedenken, diese beiden

Compositionen als wahre Musterbilder der Gattung hinzustellen, denen, so man

ches Ehrenwerthe in neuerer Zeit darin geleistet worden, keine Arbeit, die uns

bekannt wäre, nahe, geschweige gleich kommt.

Intro6uctio n et Konclesu Lrülsnt pour le ?isn« svee ^,cc.

ä'OrcKestre (sä likitiiin) psr ?. XsIKKrenner. I^elp2lg, bei

?r«bst. veuv. 101. preis 1 1KI. 2« 8gr.

. Der berühmte Virtuose hat hier ein Stück, geliesert, das die Art

seines Spiels sehr deutlich ausdrückt. Die große Fertigkeit desselben abge

rechnet charakterisirt es sich durch eine seine Koketterie der Anspruchslosig

keit, und sucht besonders durch angenehme, stille Grazie zu gefallen. In die

ser Gattung nun, ist die Wahl des Thema's geschehen, und auch die Be

arbeitung, die Verflechtung desselben mit Passagen behält im Ganzen den an

gedeuteten Charakter. Die Benutzung und Bearbeitung der Motive hat ge

rade so viel von musikalischer Gelehrsamkeit, als die Liebhaber und noch mehr

die Liebhaberinnen davon wahrzunehmen wünschen. Das Thema erscheint ei

nigemal im Baß, oder als zweite Stimme, vielleicht mehr um ein markirtes

Spiel der linken Hand zu üben, als aus Gründen der Composition an sich.

Einige Stellen abgerechnet ist das Rondeau nicht sehr schwer, und wer ein

mal mit den modernen Kunstgriffen vertraut ist, findet vielleicht gar keine be

sondere Schwierigkeit. Der gerühmte Fortschritt des neueren Klavierspiels

ist überhaupt mehr nur ein scheinbarer; mit einigen ehemals wenig vorkom

menden Passagen, ist es meistens abgethan, und wer ein Stück z» spielen ver-

mag, hat sie im Grunde alle gelernt. Indeß belohnen sich, wenigstens hier,

die etwanigen Schwierigkeiten durch einen sehr glänzenden Anstrich. Moderne

Klavierspieler werden sich daher der Gabe sehr erfreuen.



8eco«ck Vecsmeron muslcsl, Kecuell 6e d«ms>ositi«os smuss»tes

s ^ msios vour le ?kte. vsr LKsrles d^ernv. Oeuv. 176.

I.eiv^i-z, bei ?roKst. ?r. ^ 15 8gr.

Da wir schon späterer Arbeiten Czerny's in diesen Blättern erwähnt ha

ben, und es der Hauptzweck derselben ist, das Neue zu beachten, weniger aus

dem ungeheuren Vorrath des Vorhandenen zu schöpsen, so sollten wir dieser

Sammlung eigentlich nicht gedenken. Da aber Liebhabern oft mit der Kennt-

niß von Collektivwerken gedient ist, die ihren Geschmack auch quantitativ eine

Zeit lang zu befriedigen im Stande sind, so deuten wir auf diese dem Freunde

Czernyscher Galanteriewaaren gewiß angenehme, ziemlich starke Sammlung hin ;

um so mehr da dies schon das zweite Heft dieser Art ist. Man wird darin

den Verfasser mit seinem ganzen Talente, und allem Tadelnswerthen wiederfin

den. Namentlich hätten wir wohl gewünscht, daß er das kräftig edle Lied:

„Bekränzt mit Laub :<." mir seiner Bearbeitung verschont hätte. Es

gehört zu den Melodieen die entweder gar keine, oder doch nur eine sehr wür

dige Art der Variationen vertragen; in die galante Passagenhülle will es eben

so wenig hinein, wie ein alter Kriegsmann von Ehre und Würde in ein

Hofschranzenkleid. Beiläufig sei) es für dieses und fast für all? vierbändigen

Werke Czerny's bemerkt, daß die ewige Verdoppelung der Melodie durch

die höchsten, klappernden Oktaven sehr übelklmgend wirkt, da gerade in dieser

Höhe der Gesang des Fortepiano's aufhört, und so die Melodie durch die

oben angesetzte Stimme an Bindung verliert. (M. Es giebt auch ein De-

eameron desselben Verfassers, welches Stücke für 2 Hände enthält.)

Olympiacle; eioe?ol^e KrMnter domvositioneu kiir 6ss ?kte. mit

«n6 «b'ne LefzleituvA von ^Ven2el ?Iscbv. Oeuv. 61. ^Vien,

bei ^«sepb ilsernv^). ?r. 1 ?I. IS Xr.

Es giebt Werke die sich auf dem Titel schon selbst recensiren. Dazu

gehört das Gegenwärtige, denn das Epitheton brillant, streicht fast schon von

selbst die tieseren Ansorderungen. Man kann jemand nur nach dem Ziele beur-

theilen welches er sich selbst gesetzt; in dieser Rücksicht muß man den Compo-

nigen loben, Herr Plachy tritt in die Bahn des Herrn Czerny; vielleicht

mit eben dem Beruf, In dem vorliegenden Werke haben wir, kaum wissen

wir ob mit Freude oder mit Bedauern, gesehen, daß bei ernstem Willen der

Componist auch wohl etwas besseres leisten könnte, als für die Mode schrei-

') Es mag hier ein für allemu! angefuhrt werden (vor längerer Zeit ist dies

auch schon sonk öffentlich geschehen! daß Carl «zernv und Joseph Czernv,

nur Nanienkv»w»ndke< keinesweges «der Brüder sind wie oft geglaubt wird. Zw«

leben beide inMSien, doch hatten sie wenigstens vor einigen Jahren noch gar kei

nen Umgang miteinander. Jetzt unterscheidet man sie wohl am Besten dadurch, daß

Carl Czexnv Musiker, Joserl, Siernv A!usikhandler ist. Der Letztere hat

zwar Vieles arrangirt, und auch manches selbst gesetzt, der Erste« ist'indeß vor

zugsweise der vielschreibende, viel beliebte Componist.



ben. Wenn sich alle Talente diesem äußerlichen Ziel hingeben, was soll am

Ende daraus werden?

ii NedervlicK der Ereignisse.

—»Paris. Die deutsche Sper hat in dieser Woche einen vollständigen Sieg

ersochten, nämlich durch Mas. Schroder»Devrie»t, die zuerst als Agathe im

Freischütz, dann als Fidelis auftrat. Es ist erfreulich, zu sehen, daß das sran»

zösische Publikum nicht nur in den Kraft» und Prachtscenen, wo diese Künstlerin

die ganze Fülle ihrer dramatischen Mittel zu entfalten vermag, sondern auch in de»

nen ihr Gerechtigkeit widerfahren ließ, wo sie nur durch die anspruchlcse Innigkeit

des melodischen Vortrags gelten konnte. Nach der großen Arie im Freischütz aber

entstand ein wahrer Sturm des Enthusiasmus (eonnerre ües sppIu«<Usseinelit>).

Eben so nach der großen Arie und dem Duett im Fidelio. Mad. Devrient scheint

dam bestimmt, den Franzosen die ersten Begriffe von der Existenz einer ander», höhern

Gesangskunst, als die, für welche Rossini schreibt, zu geben; Dlie. Sontag hätte

dies bereits gekonnt, allein über ihre ungemeine Gewandtheit in der letztern, scheint

die Masse des Publikums die höheren Verdienste der Sängerin vergessen zu haben.

So kann selbst Gold durch den Glanz verlieren. Man sagt: Mad. Devrient

werde für die französische Oper engagirt werden. — Die vierte miss« soleunis von

Cherubini ist unter der Presse: bisjeßt hatte man nur einzelne Stücke derselben

gehört. — Hr. Lablache ist für die nächste Saison der italienischen Sper engagirt.

— Berlin. Diese Woche war reich an mufikalischen Genüsseu. Am >z. wie«

derholte Dlle. Sontag die Parthie der Anna in der weißen Dame, und ihre

Schwester die der Pachter!n. — Am is. fand die erste Vorstellung der Sem»

raniis von Rossini statt. Die Oper selbst entwickelt die Verkehrtheit des Rossinis

scheu Stils bis zu einem fast unglaublichen Grade, wiewohl sie auch helle Glanz»

vunkte seines Talents zeigt. Wir werden über sie selbst unter der Rubrik der Er»

zeugnisse ei» Näheres berichten. Die Vorstellung aber war für Dlle, Sontag

nnbezwciselt die glänzendste. So oft wir diese große Künstlerin auch gehört haben,

so erschien sie uns doch hier in solcher Allseitigkeit der EntWickelung und auf sol

chem Höhenpunkte aller einzelnen Eigenschaften, daß wir immer neu über dieselbe

erstaunen mußten. Würde, ja Hoheit der Recitative, Innigkeit, Anmuth und tief»

ger Schmerz des melodischen Ausdrucks, ein blendender Glanz der Bravour, der

doch fast nirgend stört, da das Schwierigste mit leichter, ja nachlässiger Anniuth

oft nur hingeworsen und doch mit der höchsten Meisterschaft ausgeführt wird, dazu

eine Schönheit und Mannichfaltigkeit des vlastiscken und mimischen Sviels — alle

diese Eigenschaften in ihrer Gesammtheit bilden eine Leistung, die man in der That

eine vollkommene nennen möchte. Warum dennoch die Wirkung nicht so

mächtig ist, wie man erwarten durste, darüber werde ich mich an einem andern

Srte aussprechen. Auch das übrige Personal, namentlich die durch Dlle. Sontag

angeleitete Dlle. Hoffmann leistete sehr Lobenswerthes. — Am »7. gab Dlle.

Sontag zu ihrem Benefiz die Belagerung von Korinth, und darin die Palmvra.

Wir können nur rühmliches davon sagen, wiewohl die Wirkung ungleich geringer

war als die in der Semiramis. Die Oper ist dagegen jener weit vorzuziehen. Hr.

Bader war vortrefflich. Als am Schluß Dlle. Sontag stürmisch gerusen wurde,

führte sie diesen trefflichen Künstler mit auf die Scene. — Am 19. wurde Semi

ramis wiederholt. — Die Sver des Königsstädtschen Theaters kommt wieder sehr

in Aufnahme; Dlle. Vio leistet Treffliches als Bertha im Schnee und als Isa

bel la in der neu einstudirten Italienerin in Algier, die mit großem Beifall auk

genommen wurde. Hr. Schuster ist noch etwas unbehülflich ; dagegen Hr. Fort,

ein sehr brauchbares Mitglied als Sänger wie als Schauspieler.

Gedruckt bei A. Petsch.
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, Im Verlag von T. Trautwein, breite Straße Nr. «. . ,

Wöchentlicl», an jedem Freitage, erscheint eine Nummer der Iris, welche gir den Prä

numeration^- Preis von l'/g Rrhlr. ,'ür den Jahrgang von 52 Nummern durch alle

Buch- und Musikhandlungen, mit geringer Preiserhöhung aber auch durch die

Königl. Preuiz, Postämter, zu beziehen ist. , . j ... ,',

A Nedervlick der Orzeugnisse.

I^es ckeux nnits, «per» c«im<zne eu trois sctes, äe ^. Loielckieu.

Nit trsn^. unä äeutscKem ?ext. Losv, Kei LimrocK ; ^Viev, Ks,

. Xrtsns. ?reis 28 ?r»vcs. «',>:',>> Mi, «i

Hat man erst einen Componisten in seiner Wirksamkeit auf der Bühne

kennen gelernt, so findet man, wie schwer es ist, eine Oper aus dem Klavier-

auszuge richtig zn würdigen, selbst wenn man ganz von dem Texte abstrahiren

wollte. Allein dies ist unter vielen Umständen gar nicht möglich, weil oft

die Musik vielmehr die auf der Bühne vorgehende Handlung zum Gegen

stande hat, als die Worte, die sich zum Gesang finden. Bei der vorliegenden

Over geht Ref. namentlich mit großer Unsicherheit daran, sein Urtheil aus

zusprechen, und wird sich daher auch auf ganz allgemeine Umrisse beschränken

müssen. Er muß zuvorderst gestehen, daß es ihm trotz aller Mühe nicht mög

lich gewesen ist, den Zusammenhang der Intrigue völlig herauszubringen;

es ist ihm eine solche Menge von Dunkelheiten und Zweiseln geblieben, daß

er eigentlich gar nicht im Stande ist, die Situationen und die Charaktere zu

würdigen Im Allgemeinen scheint Boieldieu in dieser Oper seinen Ruf als

fleißiger Componist, der eine ungemein leichte, anmuthige Hand besitzt, be

hauptet zu haben; weniger frisch scheint uns jedoch die Erfindung. Man

möchte glauben, er habe dieses Werk aus Ideen bearbeitet, die er in bessern

Zeiten nicht eben gering genug zum Verwersen fand, aber, da ihn noch frischere

Kraft der Phantasie durchglühte, einstweilen zurücklegte, um sie gelegentlich

anzuwenden. Denn wir treffen zahlreiche Spuren jener reizenden Anmuth,

jener piguauten melodischen Behandlung, wodurch er berühmt geworden ist; aber

auch ganze Strecken dazwischen sind durch ziemlich unbedeutende Verbindungs-

sätze ausgefüllt, die ihm in frühern Arbeiten wenigstens bei weitem nicht st

zahlreich und dauernd entschlüpften. Indeß findet sich selbst bei dieser immer eine



gewisse Zierlichkeit, etwa wie saniere Elsenbeinorbeit, oder Mignaturmahlerei,

der man, ohne ihr einen hohen Kunstwerth zugestehen zu können, doch den

Fleiß der geübten Hand und geschmackvolles Urtheil ansieht. Aus den auf

der Wühne erschienenen Werken des Componisten, namentlich aus der weißen

Dame, ist es übrigens auch hinlänglich bekanich w« vortrefflich er instrumen-

tirt, und wie oft er scheinbar ganz unbedeutenden Gedanken durch die mannig

faltigste Colorirung mittelst des Orchesters, Reiz und Neuheit zu verleihen

weiß. — Die Oper ist arm an solchen Stücken, die man einzeln herausheben

und den Liebhabern empsehlen könnte, sie wird daher in dieser Hinsicht nicht

ganz dankbar für den Verleger seyn. Artige Couplets, ein Duett zwischen

zwei Tenoren und eine komische Tenorarie sind alles was der erste Akt davon

bietet; der zweite ist nicht reicher, und der dritte gar, ist fast überall eine

acht-, zehn- und mehrzeilige Partitur der Singstimmen. Die Tenors sind

übermaßig hoch gesetzt, c, eis, ja ck, sind alle Augenblicke, und oft in Stellen

zu treffen, wo die Abänderung nicht leicht ist. Mit Bedauern haben wir be

merkt, daß der Componist dieser, durch geschmacklose Sänger, die eine hohe

Fistel haben, eingeführten Mode gehuldigt hat. Auch hat er sich durch viel

fache Colloraruren sehr der Rossinischen Weise der Gesangsbebandlung ge

fügt. — Doch, wie gesagt, wir bleiben bei diesen Umrissen; die Liebhaber

werden artige Melodien finden, und brauchen diese nur, nach den, Inhalts-

verzeichniß, in den Couplets und Duo's zu suchen, da die Finale's doch zur

Ausführung zu viel Anstalten ersordern, indem sie sich selten mit einem Chor

begnügen. — Mögen sie nnn selbst den Versuch machen, ob der beliebte Com

ponist die Ehre seines Namens bei ihnen behauptet, oder ob das Alter seine

Rechte an ihm geltend gemacht hat. Ein entscheidendes Urtheil kann nur

vor der Bühne gefällt werden.

Potpourri brillant sur les m«tiks les pliis lsvorls 6e I'Overs

?s«st, 6e I>. LvoKr, compos« vour le ?Ke. vsr dKsrles

L^ern^. Op. 216. I^el^ig, cke- ?eters. ?r. 2S 8gr.

Der beliebte Componist arbeitet sehr gefällig und lobenswerth, wenn er

Themata wählt, die seiner Bebandlungsweise entsprechen, also wenn er Ros

sini, Auber, oder sich selbst variirt und zu Klavierstücken verwendet. Allein

wir haben es schon öfter zu bemerken geglaubt, daß es ihm mit bedeutenderen

Thematen nicht recht gelingen will. So auch hier; Spohrs ernster Charak

ter, seine, besonders im Faust, tiefgehende Erfindung, verlangen auch eine

strengere Form. Sie vertragen sich durchaus nicht mit jenen aphoristischen

Sätzen, jener leichtsertigen Verknüpfung, jenen zierlichen Passagen und Ca-

denzen, die Czerny dazwischen wirft. Obwohl daher jemand, der nicht wüßte,

daß ein Fremder die Gedanken geliesert, in diesem Stück viel mehr musika

lische Erfindungen antreffen wird, als in allen übrigen Sachen Czerny's zu

sammengenommen (denn der ganze Faust ist geplündert), so würde er doch

gar nicht begreisen, wie ein Kopf, der solcher Erfindungen fähig wäre, sie so

ganz schlecht benutzte und ausführte. Das Stück erregt daher dem tieseren



Kenner den Unwillen, schöne Gedanken durch verkehrte Anwendung verdorben

zu sehen, und dem oberflächlichen Liebhaber bietet es schwerlich den Reiz dar,

den er von Czerny's Arbeiten hofft, denn die Gedanken find ihm zu ernst, zu

schwer. Wir müssen diese Arbeit daher für versehlt halten; denn wer Ge

schmack genug befitzt, Spohrs Ideen zu würdigen, hat auch so viel, um diese

Verwendung derselben zu mißbilligen,

(Brauck Kon6esu pour le ?kt«. svec ^ecomvsznement äe I'Or>

cnestre, compose vsr ^. ^V. Xs!li«ocls. Oenv. 16. I^eip«g,

ck«2 ?et«rs. ?r. svec OrcK. 2 KtnIr. 1ö 8-zr., svec <)ustuor

1 KtKIr. 20 8-zr., p. senl 1 KtKIr.

Herr Kalliwoda, ei? Componist, der in den Solo- und Coneertstücken

sehr beliebt zu werden anfängt, hat offenbar ein nicht unbedeutendes Talent,

scheint sich jedoch für jetzt mehr darauf zu legen, dem Virtuosen eine Arbeit,,

als dem Musiker einen Genuß zu verschaffen. — In dem vorliegenden sehr

glänzenden Rondeau finden sich eine Menge glücklicher Züge, und wie es

scheint, besonders effektreiche Tutti's. Aber von einer kunstreichen Behand

lung, von einer schönen Form im Ganzen, haben wir weder eine Spur, noch

das Bestreben, dieselbe zu bilden, entdecken können. Namentlich begeht der

Componist den großen Fehler, gewisse Passagen bis ins Unendliche zu wieder

holen, und ganze Seiten für das Fortepiano unisono zu schreiben. Daß dies

aber keine kunstgemäße Anwendung seiner Mittel ist, braucht nicht bewiesen

zu werden. Uebrigens ist das Stück sehr schwer, und man muß also viel Mühe

verwenden, um zu dem mittelmäßigen Genuß zu gelangen.

Variations brillantes sur un tksine 6e I'Overs: I^a Vonns 6el

I^sAo, cle Kossini, vour le Vision, svec Xccoi»vsArieinent 6s

I'OrcKestre ou 6e ()ust., comp, nsr >l. V^. KsIIiwocls. Op. 18.

I^eip^iA, cke? ?eters. ?r. svec OrcK. 1 KtKIr., svec <)ust. 20 Lczr.

Ohne Zweisel ein sehr brillantes Violinstück, so weit es sich aus der

Stimme beurtheilen läßt; die Authaten des Orchesters müssen wir freilich

auf Glauben annehmen. Wir haben von Kalliwoda erst einmal eine Com-

vosition für die Violine öffentlich vortragen hören, und uns daraus das vor

läufige Urtheil gebildet, daß er mit Talent begabt ist, um für die Mode, für

den Glanz des Virtuosen zu schreiben. Dies scheint fich an dem vorliegen

den Werke zu bestätigen, das übrigens, wenn auch keinen Molinspieler von

Stil, doch einen, der auf Kunststücke geübt ist, sordert. Einigen Einfluß auf

die Arbeit haben wohl auch schon Paganini's Leistungen gehabt, wenigstens

scheint es bisweilen als würden die Effekte des Instruments nach seiner Art

benutzt, so weit diese fich nämlich von andern Violinspielern ausführen lassen.

ii NedervlicK der Greignisse.

— Poris. Der Fidelio hat sich sortwährend des gröfjesten Beifalls zu erfreue«.

Er ist zweimal wiederholt worden, und jedesmal verlangte mau das Finale des



zweiten ZU» S» «?o '). Im zweiten Akt legt Hr. Haizinger eine Arie von

Spohr aus dem Faust ein in der er stets großen Beifall erhalten, da dieselbe

eines der wenigen Stücke im Faust ist, die Veifall gefunden haben. — Mad. De,

vrjent wird wahrscheinlich hier engagirt werden; ein großer Verlust für Deutsch

land. — Der König und die Königin von Neapel haben sich eine Borstellung des

Freischutz erbeten um derselben beizuwohnen. — Eine kleine einaktige Oper, das

Gasthaus von Aurav, Tert von Morea« und d'Epagnv, Musik von Herold

und Caraffa, hat wegen des glücklichen Stoffs, so wie wegen der angenehmen

Somposition, viel Glück gemacht. '.' ,

— Wien. Die Pasta und der Tenor Rubin! haben in Rossini s Othello, der

ersten italienischen Vorstellung, welche auf dem Theater am Kärnthnerthor gegeben

wurde, großen Beifall erhalten. Die übrigen Sanglr scheinen nicht viel zu bedeuten.

Weigl dirigirt kin seinem 65sten Jahre) noch imm» mit jugendlicher Lebendigkeit,

und das Orchester machte auch bei dieser Vorstellung seiner Leitung die größte Ehre.

— Berlin. Am 22. fand die dritte Vorstellung dir Semiramis zum Be

nefiz der Dlle. So utag statt. Das Haus war überfüllt, die Einnahme hat über

zooo Thaler betragen: ein Geschenk von gleichem Betrag die Künstlerin von

Sr. Majestät erhalten. Ihre Darstellung war unübertrefflich, und wir können nur

das wiederholen, was wir schon neulich in diesen Blättern gesagt haben. Am

Schluß wurde die Künstlerin gerusen, mit Gedichten und Blumen überschüttet, und

Hr, Bader und Mad, W o l ff richteten einige Worte an sie, ja ersterer sang sogar

eine Stelle aus der Euruanthe. Diese im Namen der Kunstanstalt ausgesprochene

Huldigung war einfach, lobenswerth angelegt, und jedermann stimmt gewiß «on

Herzen darin ein, daß die treffliche Künstlerin eine solche Auszeichnung reichlich

verdient hatte. Wenn man sich aber erinnert, welche Behandlung dagegen eine

wenigstens eben so große, ja größere Künstlerin, Dlle. Schechner, erfuhr, so

erneut sich ein gerechter Unwille darüber. Daß man ihr keine Aufmerksamkeit er

wies, mochte hingehen, daß man ihr aber Eeldabzüge von dem Benefiz machte, ihr

den wohlerworbenen mäßigen Preis ihrer Leistungen bestritt, sie gewissermaßen aus

pfändete, indem man ihr dcn Betrag für mehrere Gastrollen einhielt, bis sie die

Kosteu des Benefizes gedeckt habe, das alles war, die übrigen schnöden Wißhand,

lungeii die die Künstlerin erfahren, ungerechnet ich dar,' den Ausdruck nicht

hinschreiben, der in meiner Seele steht. Der Dank, dcn das Publikum dene», die

es verschuldet, dafür zu sagen hat, ist groß, da dieses Verfahren bei der Sängerin

natürlich den Entschluß erzeugt hat, nie wieder nach Berlin zu kommen, so

gerührt sie die Aufnahme durch das Publikum anerkannt hat. — Am 26. gab Hr.

Blum in dem reizenden Locale des Tivoli ein Concert, wobei man jedoch die Mufik

nicht gerade zur Hauptsache machen kann. Es war für alle Gattung Liebhaber ge

sorgt. Die Ouvertüre aus tr-, Oisvol«, eine Jagdouvertüre von Schneider

und mehrere Chöre von Marschner, für uns sämmtlich neu, da Hr. Svontini

die neuen deutschen Opern nicht aufzuführen vflegt, machten Effekt. Auch Hr. Wolf

auf dem Jlageolet und Hr. Hauck auf dem Fortepiano ärnteten mit Recht Beifall

tin. — An» >9. Mai hatten Hr. von Fouaue und Hr. Girschner im Probesaal

des Theaters eine Aufführung am Klavier der von letzteru, neu componirten, be

rühmten Oper undine veranstaltet, von der jedock,, wegen zu vieler Zuhörer und Un

ruhe, dem Hörer zu viel verloren ging, als daß er ein Urtheil wagen dürfte.

Es scheint, daß man die Over sehr zweckmäßig, abgeändert habe und mit dem Duett

schließe, dem man vielleicht dm Schlußchor «ngesüat hat; wmn ich nicht irre, so
schließt die erste Ausgabe der Over, Leonore, auf diese Art. In ihrer ielzigcn Ge

stalt ist das Finale wohl am wenigsten geeignet ein ü» c«x«, zumal in Paris, zu

bewirken, da es äußerst matt und undramatisch nachschleppt., L. R.

") Wie er dies ohne den vollständigsten Unstnn möglich macht, ist mir in der That

unbegreiflich. L, R.

Gedruckt bei A. Petsch.



Iris

im Gebiete der Tonkunst.

Redakteur L. Rellstab.

^ 10.

Berlin, Sreitag den ^l. Iuni 1830.

Im Verlag von T. Trautwein, breite Straße Nr. 8.

Wöchentlich, an jedem Freitage, erscheint eine Nummer der Iris, welche sür den Prä-

numerations- Preis von Rthlr. «ir den Jahrgang von 52 Nummern durch alle
Puch- und Musikhondlungcn, mit geringer Preiserhöhung aber auch durch di«

Königl. Preuß. Postämter, zu beziehen ist.

i Nedervlick der Grzeugnisse.

iüsntste 2uin K esormstionskeste, insbesonclere zur Rubels«»

cler ^ug8l>urAer <üovkession , componirt u«6 mit Le^I. <les ?Ke. !

emAericKtet von Älorltsi ?rle6i,ick Xäekler, NusiKckireKtor

in 2üIIIcnsu. Lerün, bei Irsutwein. ?r. 1^ KtKIr.

Es erfreut allemal, wenn wir die Iünger der Kunst ihre ernsteren, mühe

volleren Bahnen betreten sehen, selbst wenn das Ziel, das sie sich vorsetzen,

nicht ganz von ihnen erreicht wird. In gegenwärtigem, sich an eine große

Zeit -Epoche und ein ewig denkwürdiges Ereigniß in unsrer Religionsgeschichte, !

dessen Iahresseier uns jetzt wiederkehrt, knüpsenden Werke, erkennen wir, daß

es ein wackerer Sinn für das Gute und Schöne geschaffen, dem es auch

nicht an Eiser gesehlt hat, sich gründlich für seinen Beruf auszubilden. Eine

Mühe, die die jungen Kunstenthusiasten so häusig scheuen, weil sie glauben,

die Kunst sey ein Paradies, in das man blos durch Gottes Gnade versetzt

werde und seine Früchte genieße; aber sie ist ein Garten, in dem man ar

beiten muß, um Blüthen zu ziehen. Das letztere hat Hr. Kähler gewiß

gethan; denn die Spuren davon, eine geregelte Form, gute Stimmführung,

richtige Betonung, zweckmäßige Behandlung der Singstimmen, sehen wir vor

uns. Gegen das Werk scheint uns zu erinnern, daß die Morte, wegen ihrer

Kürze, um der musikalischen Form zu genügen, zu oft wiederholt werden müs

sen, was keine gute Wirkung thut. — Die Fuge am Schluß mit dem Dop-

pelthema hätten wir weiter ausgeführt gewünscht, namentlich wird das Ge

genthema, das uns besser scheint, als das Hauptthema, nur wieder angedeutet

ohne durchgeführt zu werden. — Eine Eigenthümlichkeit des Stils zeigt sich

nicht entschieden; überhaupt mehr Schule als Phantasie.



Leinirsmis, grosse Over in 2wei ^Kte«, von Kossinl.

Wir urtbeilen in diesen Blättern zumeist über die Opern nur wie sie

uns im Klavierauszuge vorliegen, obne sie gehört zu hoben. Hier tritt der

umgekehrte Fall ein, da wir absichtlich keinen Auszug nehmen, um nicht noch

tieser in Rossini's Charte zu gucken, wobei weder wir noch er gewinnen. Es

ist kaum möglich mehr Talent mit unverständigerer Anwendung desselben zu

vereinigen, mehr Anlage zum Musiker zu haben, und weniger Ausbildung

dazu als Rossini hier zeigt. Wir treffen unzählige Male auf imponirende

Anfänge, aber nach vier Takten ist die gewöhnlichste Trivialität der Gedanken

schon wieder so im Gange, daß man verzweiseln möchte. Es ist weltbekannt,

daß Rofsini oft seine Hauptmelodieen, mit denen er das Glück Her ganzen

Over macht, aus fremder Quelle schöpft, sie ein wenig nach seiner Art

zustutzt und bearbeitet, namentlich aber möglichst breit ausprägt, und sich

dann auf die trefflichen Sänger Italiens verläßt, die die Fehler, an denen

sich allerdings einige Vortheile für den Gesang knüpsen, zudecken, oder besser,

durch ihre Kunst eine Wirkung erreichen, die das gedankenlose Publikum für

die des Componisten hält. Was nun die fremden Melodieen angeht, so ist

Rossini in dieser Hinsicht auch in der Semiramis nicht blöde gewesen. Daß

er eine neapolitanische Romanze darin zu einem beliebten Singstück verar

beitet hat, gebe ich als eine fremde Notiz (ich habe sie vom Kapellmeister

Reissig«) ohne nähere Beleuchtung. Wer aber hätte nicht gehört, daß er

das vielbeliebte deutsche Lied: „Freut Euch des Lebens" gewissermaßen zum

Hauptmotiv der ganzen Oper gemacht hat? Er hat der Melodie durch eigne

Auffassung, Instrumentation, Verlängerung des Zeitmaßes und eine kleine

Abweichung am Schluß, freilich einen völlig italienischen Charakter gegeben,

ein Verdienst (vielleicht eine unbewußte Nothwendigkeit) das man ihm lassen

muß; allein der Kern, die eigentliche Erfindung, ist nicht sein. Aehnlich hat

er im Barbier von Sevilla russische Volkslieder, die er durch die Fodor,

welche bekanntlich lange in Petersburg gewesen, erhalten hat, zu Arien zusam

mengenäht (z. B. die Arie der Marcelline), ähnlich im Wilhelm Tell Volksme-

lodieen zu den Haupteffekten benutzt u. s. w. Mit wie vielem brüstet sich da-

her dieser Musiker nicht was gar nicht sein Eigenthum ist? — Aber zur Se

miramis zurück. Der hauptsächlichste Fehler dieser Oper ist die unendliche

Länge aller einzelnen Stücke. Jede Form der Arien, Duette u. s. w. ist ver

loren gegangen; Rossini entwürdigt die tiesere Kunst der Composition ganz

zum gemeinen Dienst des ungebildeten Ohrs. Er schreibt gar kein Gesangs

stück, sondern nur lange, breite, epische Gesänge, möchten wir sie nennen, wo

der Sänger seine Stimme in Piano's, Pianissimo's, Forte's, Fortissimo's,

Läusen, Trillern u. s. w. kokettiren lassen kann, ohne daß im Ganzen noch

Einzelnen irgend Sinn, Verbindung und Zusammenhang wäre. Wie Spon-

tini alles durch betäubende Mittel zu erzwingen denkt, so schmeichelt Rossini

durch süßlich berauschende dem weichlichen Publikum den Beifall ab, und

kommt freilich damit weiter, als jener mit der gewaltsamen Weise des Bo-

reas. Unser Tadel kann hier gar nicht auf einzelne Stellen gehen, sondern er



trifft Alles im Ganzen. Ia, Ref. muß behaupten, er habe noch nicht ein ein

ziges gutes Musikstück von Rossini, ja nicht einen einzigen gut zusammenhän

genden Satz von 24 Takten gehört; wohl aber unzählige gute einzelne Takte

als Anfänge oder Einfälle mitten in der trivialen Unbedeutenheit seiner langen

seichten Musikströme, auf denen er jedoch vor dem Publikum stets eine angenehm

singende Nymphe herumschwimmen läßt. — Die verkehrte Anwendung aller

Motive bei Rossini ist bis ' zur Lächerlichkeit sprüchwörtlich geworden. So

rasend aber als hier ist sie nirgend. Zwei Beispiele. Erstens: Als die Oper auf

dem schauerlichsten Wendepunkt steht, als Semiramis dem Volke ihre Liebe

zum Arsaces, ihrem Sohne, erklärt, als also der tragische Untergang unver

meidlichwird—was thut der ComponistZ Er schreibt eine so süßlich sinnliche

Stelle, daß selbst eine Sontag ihr einen einigermaßen richtigen Ausdruck abzu-

trotzen nicht im Stande ist. Zweitens: Als die Priester beisammen sind, um die

That der Rache an ihrer Königin und am Verräther Oroes zu erwarten, singen

sie einen Chor, dessen Worte lauten: „Laßt ihn, o Götter! hier, wo tief verhüllt

er sich wähnt, fallen ein Opser uns; hier finde der Frevler Tod" — auf die

Melodie — Freut Euch desLebens (!!) mit einigen Variationen. Al

les dies ist so flach, so dumm, so wahnsinnig, daß wir den gedankenlosen Ver

ehrern solcher Kunstwerke, die sie bis in den Himmel erheben, unmöglich mehr

Geist und Vernunft zusprechen können, als dem, der diese wahrhaft widerlich

narrenhaften Dinge in die Welt setzt. — Wir brechen ab und setzen nur noch

hinzu, daß uns in Summa Rossini als ein Versuch der Natur erscheint, wie

sich Kunstgenie und absolute Gedankenlosigkeit, die fast Narrheit wird, mit

einander vertragen würden. Die Aufgaben dieser Art sind nur ewig irra

tional, sonst möchte man sagen, die Vollendung eines Rossini wäre die, wenn

Mozarts Genie in ein Affengehirn führe.

^s^ck-Ouverture siir's gsn2e Orcbester, äem Fürsten I^eopolä

k^risärick von ^.nkslt - Desssu Aewiämet, von ?rieckricb

Lcbnei6er. I^eivZÜA bei ?eters. (in Stimmen) 2 KtKIr.

Dieselbe 5 4 msius siir <Ks ?kte. ?r. 17^ L^r.

Ein Werk dieser Art, welches einen ziemlich wesentlichen Theil sein«

Bedeutung und Charakteristik aus der Behandlung des Orchesters annimmt,

sollte man, um es zu beurtheilen, genauer kennen lernen, als aus der Ansicht

der ersten Violinstimme, aus einem vierhändigen Auszuge, und endlich aus

einer Uebersetzung in ein reines Blase -Instrumenten -Orchester, die Ref. zu

erst in einem Concert in Tivoli gekört. Die Gesammtsumme dieser seiner

Ansichten von verschiedenen Standpunkten, worunter niemals der richtige ge

wesen, ist die, daß es eine dem Ruf und Fleiß des Componisten angemessene

Arbeit ist, in der Erfindung zwar nach einem Vorbild gemodelt, aber doch

selbstständig genug, um mehr als eine Copie zu seyn. Das einleitende Adagio,

soll wahrscheinlich den Morgen, die freie Natur, die dem Iäger ziemlich

gleichgültige Vorrede der Iagd andeuten. Es ist voll weicher, anschmiegender

Melodie. Im Allegro (tz Takt » Sur) wird der Charakter bestimmter, und



wir würden des Titels oder der Ueberschrift zum GcmZhlde nicht bedürsen.

Frisch, leicht, fließend, geschickt, bewegt sich das Ganze sort und macht einen

erfreulichen Eindruck; wohlthuend wäre es uns gewesen, mehr hervortretend

originelle Züge zu finden, und könnte man irgend wo Barockes und Bizarres

gut heißen, so wäre es in einem solchen Stücke gewiß am ersten erlaubt.

Wenigstens hätte der Componist daran streisen dürsen z er kommt dem viel

leicht durch die nicht von mir gehörte Instrumentation näher.

Ii. Nedervlick der Grelgnisse.

— Paris. Die italienische Oper für das nächste Jahr wird ungemein glän»

send werden. Als erste Tenore sind David, Rubini und Donzelli; als Bässe

Lablache, Zucchelli und Santini; als Sopranistinnen die Meric , Lal and e

(die noch sortwahrend in London, vorzüglich in »»»rriinoiiio segret« Aufsehen er-

regt) und die Corradi, eine sehr talentvolle junge Sängerin, die sich bald unter

die ausgezeichnetsten zählen können wird; als Altistinnen Mad. Malibran und Dlle.

Tibaldi engagirt. Mit dem i. Oktober wird das Theater eröffnet. — Die deutsche

Over zieht sortwährend ein größeres Publikum an, als das Haus zu fassen vermag.

Man hat jetzt endlich den Oberon gegeben, der an sich, durch die Leistung der Mad.

Schroder-Devrient, unbeschreiblichen Enthusiasmus erregt hat.

—- Neapel. Die Truppe des Theater Sei ?«iiSo hieselbfl ist sehr gut. Man

führt mit Beifall die cenereiikolu von Rossini, und den lv>p«,t«re von Mvsca auf.

Der berühmte Tamburini und die Damen Boccabadati und Sedlacek leine

Böhmin) finden außerordentlichen Beifall.

— Mailand. Der Orocciaeo von Meyer Beer und ein neues Ballet rssrami,

r« ü'Lgitto, ziehen jetzt die Menge täglich in die Scala.

— Cassel. Paganini ist jetzt hier und erregt das Erstaunen aller Kenner

und Liebhaber. Von allen Orten strömt man herzu um ihn zu hören. Fräulein

v. Schätze! giebt mit Beifall Gastrollen").

— Berlin. Nach den sieben setten Pharov's-Wochen scheinen sieben magere

eintreten zu wollen. Mad. Hoffmann, über die wir unsere Meinung schon in

diesen Blättern gesagt, hat die Elvira in der Stummen von Portici als Gastrolle

gegeben. Von einem Concert, welches eine gewisse Marie Stollberg gab, schwel»

gen wir gern, der Concertgeberin zu Gefallen. — Die Königl. Sänger Bader,

Zschiesche, Hoffmann und Devrient sind nach Fifchbach berusen. Herr

Stümer geht dieser Tage auf Urlaub. Die Oper muß also geschlossen werden. —

Herr v. Thalberg, ein ausgezeichneter Klavierspieler aus Wien, ist hier.

*) Wir können nicht unterlassen unsere Leser auf den bescheidenen, eingesandten

(d.h.für Geld inserirten) Artikel in derSpenersch. Zeit.No. t2Z, Sonnabend

den 29. Mai aufmerksam zu mache», wo die Kunstbedeutuna des Frl. v. Schätze!

und Paganini's, nicht gleich, sondern dieser nur als Accidenz neben jene gestellt

wird. Zugleich fügt der Einsender ein Lob der Persönlichkeit hinzu , und nennt
Irl, v. Schäkel so kindlich anspruchslos und liebenswürdig, daß sie, hat er Recht,

empört über ein so unbescheidenes Lob seyn muß. In der That pflegen die meisten

eingesandten Artikel von den Interessenten selbst auszugehen; wir wollen dies hier

gern bezweiseln, wüßten aber kaum, ob wir die Unbescheidenheit eines so dreisten
Selbstlobes oder die eines Einsenders größer nennen sollen, der einem bescheidenen
Mädchen mit einer solchen Art des Lobes einen Dienst zu leisten glaubt. Hoffentlich

wird die Künstlerin, wenn sie den Einsender erfährt, ihm mit gerechtem Unwillen
dafür danken. Hr. Spieker, bekanntlich ein Freund der Kunst und der Künstlerin,

hätte ihr gewiß einen Dienst geleistet, wenn er den Artikel nickt aufgenommen hätte.

Gedruckt bei A. Petsch.
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im Gebiete der Tonkunst.

Redakteur L. Rellstab. „

^ 11.

Berlin, Freitag den 11. Juni 1830.

Im Verlag von T. Lrautwein, breite Straße Nr. 8.

Wochentlich, an jedem Freitage, erscheint eine Nummer der Iris, welche für den Prä-

numcrations- Preis von 1'/? Nthlr. fur den Jahrgang von 52 Nummern durch alle
Buch? und Musikliandl-mgm, mit geringer Preiserhöhung aber auch durch die

Königl. Prenfz. Postamter, zu beziehen ist.

 

i Nedervltek der Grzeugnisse.

I^ibellz, ^rosge Oper in 2wei .^ukü^en, von Keissiger. ,

Lerlin, bei ?. Lsue. ?r. 6 KtkIr.

Der Componist ist aus vielen Instrumental- und Gesangscompositionen

dem Publikum bereits vortheilhaft bekannt. Mit der vorliegenden Arbeit

wird er bei dem Musiker seinen Ruf gewiß besestigen. Ob beim Publikum, !

ist zweiselhaft, da das Gedicht uns so unglücklich gewählt scheint, daß die

beste Musik es nicht vermögen wird, demselben dramatisches Leben und In

teresse zu verleihen. Die Oper wird daher zu den so manchen Kunstwerken

Deutschlands in dieser Gattung gehören, welche sich für die Oeffentlichkeit keine

rechte Bahn brechen, weil sie in einem wesentlichen Theil der Anlage versehlt

sind. Betrachten wir den vorliegenden Auszug jedoch als eine Sammlung

von Gesangsstücken, die durch einen äußerlichen Faden der Begebenheiten in

Beziehung ans einander stehen, so wird unser Urtheil anders ausfallen. Die

Idee zu den einzelnen Romanzen, Arien, Duetten, ist oft nicht undichterisch,

und die Sprache wenigstens so glatt, daß, wenn die Musik ihr Individualität

verleiht, sie eher empsehlend als hinderlich seyn wird. Außerdem giebt die An

nahme der Verhältnisse oft eine dem Componisten günstige Beimischung, indem

z. B. ein Chor von Nymphen anders und anziehender behandelt werden kann, als

einer von jungen Mädchen oder Gespielinnen einer Fürstin, denen keine beson

dere Charakteristik beiwohnt. Aus allen auf diese Weise dargebotenen Gele

genheiten hat der Componist so viel Vortheil als möglich zu ziehen gewußt;

ein Beweis, daß er entschiedenen Beruf für dramatische Musik hat. Wenn

wir ihm daher auch zugeben, daß die Chöre, die «mplttirten Stücke, die Fi-



nale's, insbesondere aber das große Oktett des zweiten Finale's den bedeuten-

deren Musiker bekunden, der seine Mittel kennt Und seine Studien gründlich

gemacht hat; so müssen wir doch jenen kleineren Stücken einen Werth der grö

ßern Originalität zuerkennen, der ihren Ersolg wenigstens beim Publikum viel

sicherer macht. So sind, die Romanze „Es ging ein Fischer das User entlang,"

ferner das Lied: „Tralalala, ach wäre mein Liebchen doch da!" der reizende

Nymphenchor in äs6ur: „Von säuselnden Lüsten gewiegt" und mehrere andere

ähnliche Stücke so glücklich gelungen, daß man sie kaum besser wünschen

könnte, und muß der Oper der Erfolg auf der Bühne sehlschlagen, so dürf

ten doch diese und mehrere andere, leicht in geselligen Kreisen auszuführende

Einzelstücke ihr, wenn sie nur erst einigermaßen bekannt sind, eine nicht ganz

geringe Theilnahme im Publikum sichern. Noch entschiedener würde dieselbe

seyn, wenn der Componist nicht zu häufig die ausartende Mode der Neuern

j mitgemacht hätte, die fremdesten Tonarten zu setzen, während doch die natürli«

cheren, besonders im Orchester, nicht nur dieselbe, sondern oft eine größere

Wirkung hervorbringen. Daß uns einige Reminiscenzen aufstoßen, ist bei ei

nem Musiker von fo reicher eigner Erfindungsgabe mehr einer unwillkührlichen

Vergeßlichkeit als sonst einem Grunde zuzuschreiben, da oft die geringste Aen-

derung hinreicht den verwandten Anklang zu entsernen,

Drei LresänAg kür eine Lsksstimme, mit Le^lelt. 6es ?kte.,

Kru. ?r«f. Kelter ^ewiämet, von ^. W. ^äkns. Lerlm, 2«

dsben bei I>0gier. ?r. IS 8gr.

Diese muthmaßlich auf Kosten des jungen Herausgebers erschienene Com-

position ist, als ein erstes Werk, eine nicht ganz gewöhnliche Erscheinung.

Man ist gewohnt so viel durchaus Versehltes durch unsere jungen Tonsetzer an's

Licht gefördert zu sehen, daß es überrascht, hier einmal auf Iemand zu sto

ßen, der Talent und Einsicht hat, einen bessern Weg einzufchlagen. Wir

finden unter diesen drei Geföngen ein einfaches Lied, die Schildwacht, von

Hauff, das wir sehr gelungen nennen müssen. Das zweite Gedicht, die Sehn

sucht, von Raupach, hat eine zu gesuchte Begleitung, die an sich jedoch recht

glücklich erfunden ist; das Ganze würde sich aber offenbar besser zur Compo-

sition für die Sopranstimmc schicken. Im dritten Gedicht, einer ausgeführten

Ballade, zeigt sich Erfindung und Jusammenhaltung derselben ; in der Manier

sind vielleicht Zelter und Weber zu spüren, wiewohl durchaus nicht in direk

ten Reminiscenzen. Die Auffassung des vierten Verfes darf man wahrhaft

dichterisch, und den musikalischen Ausdruck desselben, bis auf die Schlußstelle,

schön nennen. Dagegen verliert, zum Theil durch Schuld des Gedichts, die

Composition im letzten Verse an Wirkung. Wir können dem jungen Mu

siker indeß getrost ein fröhliches Glückauf zurusen, wenn er das Studium der

Meister (für die Balladen empsehlen wir ihm namentlich Bernhard Kleins

neuerlich in diesen Blättern angezeigten Arbeiten) eifrig sortsetzt.



Variations vour le ?isuok«rte, sur le <IKoeur 6es Lrigsnäs

ae I'Overs: „I^s tisneee 6u Lrissucl," comvoses vsr ?eräinsn6

Kies. Ov. löö. I^eizz^i^, bei ?eters. ?r. 16 8^r.

Beim Anblick des Thema's, das der Componist aus seinem eignen Werk

gewählt hat, scheint es zweiselhaft, ob es sich glücklich für Variationen eignem

werde. Indeß dieser Zweisel wird uns sosort genommen. Denn in der Thar

hat Hr. Ries dasselbe so originell, so in seinem eigenthümlicheil Charakter

variirt, daß wir die Arbeit dieses Meisters mit wahrer Freude durchgespielt

haben, unr so mehr, als wir sie gleich nach einer von Kalliwoda in die Hand

nahmen. Wie tritt doch hier der durchgebildete Schüler eines großen Man,

nes, durch eignes Talent ausgezeichnet, gegen die modernen Vielschreiber mit

Bedeutung hervor! Ohne daß wir auf Gesuchtes stießen, treffen wir überall

glücklich Gefundenes. Namentlich scheint uns die dritte Variation mit ihren

rollenden Figuren höchst gelungen, und eine Steigerung des durch seltsamen

Rhythmus bezeichneten wilden Charakters des Thema's zu seyn. Das ein

zige, mit dem wir nicht ganz einverstanden find, ist der Schluß, den ein solcher

Meister, wie Hr. Ries, nach unsrer Ansicht bedeutender hätte machen können.

Leux 6uos «oneertsnts, vour cleux Violons, coinvoses vzr

Hubert Kies. I^eip^A bei ?eters. ?r. 1 KtKIr. 1l) Lgr.

Der Bruder des eben genannten Componisten erfreut die musikalische

Welt durch diese anziehende Gabe. Wie der Charakter dieses ausgezeichneten

Schülers von Spohr als Virtuos das ernste, edlere vorzieht, so hat auch, so

scheint es uns, in diesen Duetten dasselbe Bestreben vorgewaltet. Sie ersordern

übrigens zwei gute Spieler, denen es mehr darum zu thun ist, durch Ueber-

windung des Schweren zum Schönen, als zum Glänzenden zu gelangen.

Ihre Form ist die der Sonate; Allegro, Adagio und Scherzo. Wenn der

würdige Stil der ersten Sätze in den letzten, wo sich der CompomA bestrebte

eine gewisse Frische zu haben, nicht hier und da durchschimmerte, so würd« uns

dies bei der Individualität dieses Musikers, die sich fast zu sehr dem Elegi-

schen zuneigt, wodurch er leicht monoton werden kann, lieber seyn. Die

Freunde des gediegenen Violinspiels werden sich der Gabe freuen. , ' .

ii NevervlicK der Oreignisse.

— Paris. Die zweite Vorstellung von Webers Sberon hat d« Freunde der

deutschen Musik in ihrem günstigen nrtheil von dieser „bewunderungswürdigen" und

, „wichtigen" Compofirion bestärkt. — Die mue große Over der Herren Aub er und

Scribe heißt: I» Ls^säere »monrens« (die liebende Bajadere) Die Proben

davon gehen ununterbrochen sort: die von Hln. Meyerbeer's »obsn le visdle

werden im August ansangen. — Das Conservatoriu», hat in Gegenwart des Kö

nigs und der Königin von Neapel ein Concert gegeben, .worin die zweite und

^ Also wahrscheinlich der Stoff von Goche's: de« Wvtt und die Bajadere.

^



funfte Symphonie von Beethoven, ein Chor aus Euryanthe und eine Ouvertüre

von Cherubini meisterhaft ausgeführt worden sind. — Eine kleine einaktige Oper:

XrteuSre et c««rrir, Musik von Halevy und Ruolz, hat Beifall gefunden. —

Am ersten Pfmastseiertage ist in der Kirche St. Roch eine große mufikalische Messe

von Herrn Chelard (dem Componisten des Macbeth) gegeben worden. Die Mit-

glieder des ^rkenee unisic»!, dessen Direktor Hr. Ch. ist, die rhilarmonische Aka

demie, welche dazu gehört, die Sänger der deutschen Oper und eine große Anzahl

von Musikliebhabern hatten sich zu der Aufführung vereinigt, so daß die ganze

Masse des Orchesters uber izo Personen betrug.

— Halle. Das Musiksest welches am z., 4. und z. Junius hier statt fand,

ist auf das glücklichste ausgefallen. Am ersten Tage erregte Bern h. Kl eins großes

Oratorium D o v i d eine allgemeine Begeisterung. Reichthum der Erfindung verbin

det sich mit tiefer, dichterischer Auffassung, der sichersten Kunst des Satzes und schö

ner Instrumentation. Am zweiten Tage war es ein Psalm von Reissiger, eine

gehaltene, würdevolle Coniposition , die als neu das lebhafteste Interesse in An

spruch nahm. Am dritten wurde zum Schluß des Festes eine sehr gelungene Ouvertüre

von Schneider, deren Themata Studentenlieder, gegeben. Die allgemeinste Früh,

lichkeit herrschte beim Feste; die Musiker speisten sämmtlich in den Sälen der Frei

maurerloge Mittags und Abends mit einander. Der Verein überreichte dem steten

Direktor, Fr. Schneider, dessen lithographirteS Bildniß, und die Stadt Halle

verlieh ihm das Doktor-Diplom. Den andern Künstlern wurden seierliche Toasts

gebracht. Das erecutirende Personal war gegen 5«c> Personen stark.

— Düsseldorf. An den beiden Psingsttagen wurde hier das >zte rheinische

Mufiksest geseiert. Ferd. Ries dirigirte. Eine ungeheure Anzahl von Fremden

war herbeigeströmt. Man führte am ersten Tage eine neue Ouvertüre von Ries zur

Braut von Messina auf, hiernächst den Judas Maccabäus. Am zweiten Tage die

Svmphonie in c moll »on Beethoven und dessen Oratorium: Christus am Oel

berg«. Außerdem noch mehrere andere Stücke. Das Orchester war 164, der Chor

282 Personen stark. Dem berühmten Dirigenten brachte man am zweiten Tage

einen Fackelzug.

— Verlin. Am 5. Juni gab Hr. Steider, ein Schüler des Hrn. Kammer-

musikus Bliesener ein Concert. Er zeigte sich als ein junger Mann von Talent,

der aber noch nicht öffentlich hätte auftreten sollen und noch großer Studien bedarf.

Einige andere Leistungen in diesem Concert waren so schülerhaft, daß es in der

That kaum zu verantworten war, sie dem Publikum anzubieten. — Am 4. spielte

Hr. Zimmermann, ein Schüler Mosers, im Theater ein Violinconcert von Rode,

rein, mit gutem Strich und angenehmem Vortrag. Er kann ein trefflicher Virtuose

werden, wenn er jetzt erst recht zu üben anfängt. Nach ihm ließ sich Hr. v.Thal

berg aus Wien, dessen wir im vorigen Blatte erwähnt, auf dem Fortepiano

hören. Er ist ein meisterhafter Spieler, dem es an Fertigkeit vielleicht niemand

zuvorthut, der aber gewiß im Staccato und Oktavenspiel alles übertrifft, was wir

bisher gehört haben. Sein Vortrag ist angenehm, äußerst zart, nur müßte er an

den gehörigen Stellen mehr Kraft und Energie gaben. — Am g, spielte Hr. Kam

mermusikus Hau ck im Theater ein Violinconcert von Maurer mit Beifall; dage-

gen mißlangen ihm Variationen von Mazas, nach Paganini's Art, für die «Saite.

Hr. Schappler, ein Schüler des Hrn. Hansmann, zeigte sich in einem Cello,

concert als ein Spieler von Geschmack, der auch bereits etwas Gründliches gelernt

hat. Besonders hat er einen schönen Ton in der Tiefe und angenehmen Vortrag.

!,>„>!?>7 ..Gedruckt tei A. Petsch.



Iris

im Gebiete der Tonkunst.

Redakteur L. Rellstab.

42.

Berlin, Freitag den IS. Iuni 1830.

Im Verlag von T. Trautwein, breite Straße Nr. 8.

Wöchentlich, an icdem Freitage, erscheint eine Nummer der Iris, welche ,'ür den Pra-

numcrations- Preis von t'/^ Rthlr. für den Jahrgang von 52 Nummern durch alle
Buch- und Musikliandlungcn, mit geringer Preiserhöhung aber auch durch die

Königl. Preuß. Postämter, zu beziehen ist.

i Nedervlick der Grzeugnisse.

?sAsvini's l>eben unck treiben sls Xünstler unck sIs

Kien sc Ii, mit unvsrtkeüscner LerücKsIcntlAiin^ 6er Neinuvlzen

seiner ^nKän^er uvä (^e^ner, clargestellt von Julius Nsx

LcKottK^, ?rof. ?rsg, ^»IvescKe LucKnsnälg. 2 KtKIr. Z 8gr.

Fast, seit Paganini's Ruf sich in Norddeutschland auszubreiten angefan

gen hat, ist die Ankundigung einer Lebensbeschreibung des Künstlers durch

oben genannten Verfasser durch alle Zeitungen gegangen; man mußte auf das

Buch gespannt scyn, weil der bewunderungswürdige Gegenstand desselben über

all die höchste Theilnahme erregte, und zumal, weil dessen frühere Lebensge-

schichte mit den seltsamsten Sagen, zu denen auch die Persönlichkeit und das

unbegreifliche Talent des Künstlers gewissermaßen anregten, aufgeschmückt

wurde. Ietzt ist das vielfach angekündigte Buch endlich erschienen. Und was

haben wir? Ein zusammengestöppeltes Machwerk, ohne Uebersicht, ohne Fa

den, ohne geistige Auffassung des Künstlers und seiner Bedeutung, und, was

beinahe lustig klingt, fast ohne alle eigentliche Nachrichten über dessen Leben.

Wir müssen 24« Seiten O'c) in diesem Buche lesen, ehe wir zu den ersten

Notizen über Paganini's Leben, namentlich über seine Iugend kommen, die

auf sehr wenigen Seiten (12), und dennoch sehr breit, abgethan sind. Dann

befinden wir uns wieder in den, alten Chaos, wo ohne Plan und Sinn Ur-

theile über Paganini gefüllt werden. Aber wie ist das möglich, fragt man?

Kann der Verfasser mehrere hundert Seiten lang über einen Violinspieler ur-

theilen, ohne sich ewig zu wiederholen? Die Aufgabe wäre in der That fchwer,

fast unmöglich ; doch Hr, Schottky hat sich's bequem gemacht. Denn un-



ter den Ueberschriften : Paganini in Wien, in Prag, in Dresden, in Leipzig

u. s. w., bat er fast ohne Iwischenverbindung sämmtliche Recensionen deut

scher Tagesblätter abdrucken lassen, die nach den Concerten des Künstlers in

jenen Städten geschrieben worden sind. Auch das möchte noch hingehen, wenn

der Verfasser eine Auswahl geistreicher Urtheile getroffen, verschiedene Mei

nungen, abweichende Urtheile gegen einander gestellt, den irrthümlichen Punkt

aufzufinden, zu berichtigen gesucht hätte, aber nein — glatt abgeschrieben, oder

niit der Scheere aus der Theaterzeitung , dem Morgenblatt u. s. w. heraus

geschnitten und zusammengeklebt. Fast unglaublich erscheint es, daß auch

hierin nicht einmal irgend eine äußere chronologische Ordnung herrscht, son

dern daß, nachdem wir zu dem zweiten Hauptabschnitt, zu Paganini als

Mensch, mühsam vorgedrungen sind, wir sortwährend in das alte Chaos,

wie ich mich oben ausdrückte, zurückfallen, und Recensionen aus Prag,

Wien, Leipzig u. s. w. zu lesen bekommen. Aber nicht genug; Herr

Schottky läßt, um sein Buch dicker zu machen, gemächlich ganze Aussätze,

etwa aus der musikalischen Zeitung, abdrucken (z. B. deren Correspondenz aus

Mailand), in welchen mit wenigen Zeilen von Paganini gehandelt, und dann von

völlig andern Kunsterscheinungen und Künstlern gesprochen wird. ^

Um noch einen Beweis von der gänzlichen Planlosigkeit, selbst der einzelnen Ab

schnitte, zu geben, so steht z. B. in dem Abschnitt über Paganini's Anspruchs

losigkeit und anderweitige Bildung, die aus Hrn. v. Laphaleque's Notiz über

Paganini (die ebenfalls ^ abgedruckt ist) abgeschriebene Geschichte von seiner

Direktion einer Oper Rossini's in Rom, wo der Musikdirektor krank geworden.

Die Tendenz, durch ein dickes, möglichst» theures Buch, dem Käuser Geld zu

entlocken, ist so auf jeder Seite bemerkbar, daß man einen förmlichen Un

willen darüber empfinden muß. So z. B. werden mitgetheilte, oft höchst

gleichgültige Briese, meist in zwei Sprachen, italienisch und deutsch, gegeben.

Das Buch wimmelt von ungehörigen, oft ganz abgeschmackten Citaten, wie

es scheint nur weil etliche eingerückte französische oder deutsche Verse die

Seite rascher füllen. — Aber hat denn Hr. Schottky gar nichts selbst an dem

Buche gethan? In der TKat, wir wissen es nicht, denn da er oft die Quelle

nicht genau angiebt, so können wir nicht behaupten, ob manches, was wie

eigne Aussätze aussieht, z. B. das lange Kunstgespräch über Paganini, das

Mittagsmahl der Italiener in Prag, die mancherlei Anekdoten, Liebesgeschich

ten u. s. w., die eingestreuten novellenartigen Aussätze u. s. w., von Hrn. Schottky

selbst herrühren. Mich selbst habe ich auch mehrere Male in dem Buche ge

funden, da aber Hr. Schottky sogar Tagesblätter abschreibt, die in Ver

ruf stehen, so wäre ich gern aus der Gesellschaft weggeblieben. — Aber liest

sich denn das Buch nicht doch mit Interesse? Wir antworten, zum Theil ja.

Denn allen Lesern wird Paganini mächtig anziehend seyn. So ist es denn

aber rein der Gegenstand, welcher durch sich selbst wirkt. Das Buch ig

schlechthin verwerflich. Man hat an Mozarts Leben die gesuchte Volu-

minosität getadelt, die auf den Geldbeutel des Publikums speculirte; indeß



man gab gern für Mozarts Wittwe, und findet dort überall Denkmale von

Mozarts eigner Hand. Wer aber fühlt sich berusen für Hrn. Schvttky oder

die Calvesche Buchhandlung zu sorgen? Und zumal, wo außer wenigen

Feilen von Pagonini nichts von diesem selbst steht, wohl aber entsetzlich viel

Triviales, was viele Unberusene über ihn geschrieben? i»m s«:,:

Ouvertüre von blo2srt, in HsenZels 8tiI, 211 4 Mnclen, für's

?kte. von 5. ?. ScKinickt. I^eivn'A bei LreitKovk unck Hsertel.

?r. 15 8^r.

Sie beweist die unerschöpfliche Leichtigkeit mit der sich der große Genius

allen Gattungen fügt; die Motive und manche Satze sind äckt alterthüm-

lich, und zwar so wie Händels trefflichste Sachen. Allein consequent scheint

uns die alte Form doch nicht beibehalten, sondern unwillkührlich treibt es

den Künstler in die Vortheile der neuern, zum Theil seine eigne Erfindung

und Schöpfung, hinein. Auf jeden Fall würde das Musikstück aber unter je

nen veralteten Ouvertüren einen Ehrenplatz einnehmen, wenn nicht fast alle

überragen. Namentlich die Introduktion und die Fuge find vortrefflich. Das

überleitende Allegretto am Schluß dagegen, will weniger bedeuten, und

möchte eben dadurch manchem Alten, das so oft durchaus überschätzt wird,

am nächsten kommen. Das Arrangement des in dieser Beziehung vielfach ver

dienstlichen Hrn. I. P. Schmidt ist sehr zweckmäßig.

Konäo brillant s 4 msins vour ?kte., psr ^V.Hnntev. Ov. 21.

Klsvence, bei ScnoU 8öKne. ?r. 1 ?I. 30 Xr.

Dieses Stück ist im neuern beliebten Salonstil geschrieben, und in diesem

nicht ohne Talent und Geschick. Es ist brillant, ohne schwer, zu seyn, hat

leichte angenehme Motive, die es mit einer nach der Ansicht der Mode pi-

auanten Harmonie begleitet. Im Baß ist es vielleicht ein wenig zu einför

mig. Wenn man indeß bedenkt, daß dergleichen Stücke meist dazu dienen,

von Schülerinnen in der Oberstimme erlernt und vom Lehrer begleitet zu

werden, so ist es vielleicht recht gut, daß dieser keine sonderliche Aufmerkfam-

keit auf seine eigne Stimme zu wenden hat, um das Spiel der Schülerin

besser mit Auge und Ohr versolgen zu können.

LrretcKensXIsAe, sus OötKe's ksust, mit Verleitung äes ?Ke.,

von <üsrl Weit? insnn. Lerlin, bei I^iscbKe. ?r. Ill 8gr.

Es ist zwar gegen die Grundsätze, die uns bei der Redaktion dieses Blat

tes leiten müssen, von zu geringfügigen Einzelheiten zu sprechen, und wir

hätten daher wohl diesen Erstling eines jungen Componisten unberührt lassen

dürsen ; allein es entdeckt sich in dieser Kleinigkeit eine sehr erfreuliche Anlage

und ein tieserer Sinn für das Schöne, als man ihn gewöhnlich zu sinden

pflegt, und darum thun wir derselben gern Erwähnung. Der Gesang ist

melodiös, die Deklamation richtig, an einigen Stellen sogar schön. Die

Auffassung im Ganzen möchten wir zwar versehlt nennen, da sich mehr ele



zische Resignation als jene bewegte, heftige Unruhe darin ausspricht, die

das Gedicht atbmet; im Einzelnen finden sich jedoch sehr schöne Züge, z.B.

die Stelle: „Sein hoher Gang" — bis: „Und ach sein Kuß." — Aber

weshalb wählte der Componist die fremdartige Tonart ves äur? Daß doch

unsere jungen Musiker in dem Wahn stehen, in den natürlichen Tonarten lasse

sich nichts ausdrücken! Die Seltenheit der Ausweichungen in fremden Ton

arten täuscht sie aber über ihre Erfindung; oft, wenn man ein Stück dieser

Art in 0 Sur umschriebe, würde man nur die gewöhnlichsten Ausweichungen

finden, die aber in der seltenen Tonart wie etwas neuerfundenes klingen. Es

ist nur ein Zeichen an Armuth der Phantasie, wenn sie nach solchen äußern

Stützpunkten ohne Noth sucht. Wir empsehlen daher dem jungen talent

vollen Componisten in 0, «, u. s. w. zu schreiben, und zu versuchen,

ob er in diesen natürlichen Tonarten sich als ein erfindungsreicher Harmoniker

erscheint. Das ist der beste Prüfstein.

ii NedervlicK der Greignisse.

— Paris. Die deutsche Oper zieht sortwährend die Menge ins Theater. Man

hat die Sckweizersamilie mit großem Beifall gegeben; Madame Schröder-De-

vrient entzückt alles durch ihre Darstellung. (Möchten die Pariser doch erst eine

Schcchner sehen und hören!). — Zum Benefiz der verdienstvollen Sängerin,

Mad. Fischer, gab man die Cordelia von Kreuzer, als Drama eine unsinnige

und widerwärtige Schöpfung, die jedoch einer Schaufpielerin Anlaß giebt, sich in

alle Farben des Entsetzlichen zu kleiden. Mad. Devrient gab die Cordelia mit

hinreißender Meisterschaft.

— Wien. Die Pasta und Rubbini erregen sortwährend den größten Cnthusias-

MUs, tesonderö ist die hübsche 0per «in» 7,a2?.« per «mors ein Triumph für beide.

— Breslau. Im Lause des Aprils hat Dlle. Kain, hier Gastrollen mir grö

ßer« Beifall als früher gegeben. Warum? Nicht weil sie sich verbessert hat, son,

der» weil sie, ehemals nur in guten deutschen Opern auftretend, sich jetzt dem

schlechten Geschmack des Publikums bequemt hat, und lauter xossinische Musik, Va

riationen von Rode u. dgl. singt. — Hr. Holzmiller, ein Tenorist von Anlage

aus Wien, gab ebenfalls Gastdarstellungen hier; mit ihm zugleich Hr. Wanderer,

gleichfalls aus Wien. Dieser ist hier engagirt worden, Hr. Holzmiller geht

nach Berlin auf die Bühne der Königsstadt. — Am Bußtage ward in der

Z»«l>«IäiilA Seb. Bachs Passions-Mufik vor zahlreicher Versammlung wiederholt. —

Der treffliche Violinist, Hr. Ries aus Berlin, erfreute uns durch ein Concert, das

ihm großen Beifall eintrug. In Privatzirkeln zeigte er sich als vorzüglicher Quar-

tettspieler, und trug namentlich ein sehr schönes Quatuor von Felix Mendelssohn

meisterhaft vor.

— Berlin. Eigentlich könnte man sagen: „Alles stumm und still." Es ist

in der Musik recht eigentlich eine Pause eingetreten. — Doch wurde durch das Kö-

nigsstädter Theater die ^u22a IuÄru von Rossini in Scene gebracht, und mit Bei

fall, aber auch sehr lobenswerth gegeben, indem sich namentlich Dlle. Vio als Ni-

netta auszeichnete. — Die Königl. Kapelle hat am 10. das sojahrige Dienst-Jubi

läum des Violinsxielers, Kammermusikus Hrn. K. Kolbe, durch ein Mittagsmahl

geseiert, an welchem auch Hr. Svontini Theil nahm. Es wurde dem Jubilar

ein silberner Pokal geschenkt, und Hr. Moser hatte ein auf die Feier bezügliches

Gedicht vom Hrn. Kammermusikus S e m l e r in Musik gesetzt.

Gedruckt bei A. Petsch.



Iris

im Gebiete der Tonkunst.

Redakteur L. Rellstab.

13.

Berlin, Freitag den 25. Iuni 183«.

Im Verlag von T. Trautwein, breite Straße Nr. 8.

Wöchentlich, an jedem Freitage, erscheint eine Nummer der Iris, welche sür den Prä-
numerationss Preis von l^/^ Rthlr. ,'ür den Jahrgang von 52 Numniern durch alle

Buch- und Mustkhandlungen, mit geringer Preiserhöhung aber auch durch die

Konigl. Preuß. Postamter, ,u teziehen ist.

i Nederdliek der Grzeugntsse.

()uiutetto 6e Onslov^, srrsvgö pour le ?kte. s Ä msiiis, psr

^locKwit2. Ueuv. 33. 1,»^i^, bei LreitKo^>k uock Vsertel.

?r. 1 KtKIr. 20 Sgr.

levis ()ustuors 6e Onslow. 0euv. 36. I,. I. II. III. (extrslts

äes Irlos pour ?isno, Violon et Violoocelle kori»sot lOeuvre 1^.)

srrsnA« pour le ?kte. s ^ msins, ^>sr ^. ?. LcKinIclt. I,eip2>'^,

bei LreltKopk unä Hsertel. ?r. s 1 KtKIr. 16 8Ar.

Wir haben hier gleich mehrere der neueren, eigentlich der neubearbeiteten

Werke Onslow's zusammengefaßt, deren Einrichtung fürs Fortepiano zu vier

Händen der musikalischen Welt sehr willkommen seyn wird. Es würde nicht

möglich seyn diese drei Werke in so wenigen Worten, als uns hier ver

gönnt find, bestimmt zu charakterifiren, ihren Werth gegen einander sestzusetzen.

Wir müssen uns daher mit einigen andeutenden Zügen und Bemerkungen ge

nügen lassen. — Das erste derselben (S Sur ß), ein, wenn wir uns nicht

irren, schon älteres, hier aber in umgearbeiteter Form erscheinendes Werk,

ist mit großer Sorgfalt für die ursprünglichen Instrumente berechnet, so daß

es auf dem Fortepiano bald durch die ungünstige Lage der tieseren Stim

men, bald durch eine gewisse Leere der Harmonie, die man da nicht be

merkt, wo sie von austollenden Instrumenten getragen wird, an seinem Ein

druck verliert. Indessen sieht man überall den fleißigen, gebildeten Compo-

nisten, der zwar weniger reich und originell erfindet, aber immer geschmack

voll wählt, und uns auf diese Art stets zufrieden stellt. Wenigstens möchten

wir ihn um Alles nicht gegen die sormlose, bizarre Originalität mancher neue

ren Schreiber vertauschen. — Dem Quartett, Oeuv, 36. 1.iv. I1., würden wir

vor den vorliegenden Arbeiten Onslow's den Vorzug einräumen. Der erste

Satz, <Zur, L Takt, ist großartiger angelegt als irgend einer in den beiden



andern Arbeiten. Und der Anlage entspricht die Führung, die sich in manchen

Stellen, namentlich bei dem Uebergange des ersten Theils in den zweiten, zu

freier Phantasie, verbunden mit strenger Form, erhebt. Die Menuett darf

ja nicht zu langsam genommen werden, weil sie sonst an ihrem originellen

Charakter verlieren würde; noch mehr gilt dies vom Trio, welches sich durch

sehr glückliche, pikante und (was auch zu schätzen ist) leicht auszuführende Ge

danken auszeichnet. Statt des Adagio's finden wir Variationen eines sehr

angenehmen, melodiösen Andante's, die sich in ihrem Stil den Beetbovenschen

Arbeiten in dieser Gattung zunächst anschließen. Das Thema derselben ist

indeß vielleicht etwas zu monoton, und würde namentlich durch eine andere

harmonische Wendung im zweiten Theile gewinnen. Das letzte Allegro be

schließt in freier, kecker Lebendigkeit, und dabei sehr geschickt gearbeitet, das

Ganze sehr angemessen. — In dem dritten Heft befindet sich ein Quartett in

o Takt. Weniger im größern Stil angelegt und gehalten als das

eben berührte, zeichnet es sich dagegen durch viele originelle und pikante Wen

dungen aus. Das r>«««i>« beginnende Thema ist zwar nicht ganz von dem

Vorwurf frei, den man so manchen Beethovenschen machen muß, daß es eine

gesuchte Originalität an sich trage und vielleicht absichtlich unnatürlich zu

sammengestellt sey, um nachher durch auffallende Wendungen zu überraschen:

indeß entschädigt uns der Componist doch auf diese Art, indem er es bald

ganz, bald in Theilen sehr geschickt anwendet, contrapunktirt, imMrt u. s. w.,

so daß wir sortwährend dadurch angezogen werden. Das Andante ist ein sehr

angenehmer, melodischer Satz; Menuett und Trio haben originelle Wendun

gen, und das Finale ist, wenn gleich nicht eben reich an Ideen, doch mit ei

ner sehr leichten und geschickten Hand ausgeführt. — Sollen wir noch einige

Worte im Allgemeinen über Onslow sagen, so hat er unter allen Neueren

namentlich das Verdienst des gebildeten Geschmacks, des geläuterten Kunst

sinns voraus; er überladet uns nie mit Harmoniecn, niemals übertreibt er

die Ausdehnung seiner Stücke. Darum ist er mustergültig zu nennen; und

fällt er weniger auf wie mancher andere, so wird ihn deshalb doch nur der

Halbkenner geringer schätzen, der nicht weiß, wie viel leichter es ist, ein un-

gesormtes Werk mit einzelnen anziehenden Stellen, als ein so harmonisch ge

ordnetes, wie Snslow sie liesert, hervorzubringen. Man hat bei ihm Göthe's

Wort zn beherzigen, der irgendwo sagt: „den wahren Meister erkennt man

am Weglassen!"

KKrcke mlütslre, comvosöe z>nr I'rsvz. Hunten, srr. vour le ?5te. s

6eux msins. Oeuv. 3?. I^eipzi^, bei ?eters. ?r. 8gr.

Wir haben Hrn. Hunten als einen recht talentvollen Mode-Comxonisten

kennen gelernt, der artige Sachen für die Liebhaberinnen zu schreiben weiß. Hier

aber, gestehen wir frei, genügt er uns nicht ganz. Sobald man ein Stück

für ein gesammtes Personale schreibt, so muß die gewöhnliche Absicht des

Virtuosen einigermaßen verschwinden, was hier Kinesweges der Fall ist. Der

Marsch ist in Klavierpassagen, ohne Charakter gedacht, und einige brillante



Coups, einige zierliche Läufe in den höchsten Regionen abgerechnet, findet sich

nirgend eine Spur von einem eigentlichen Gedanken. Alles ist tausendmal

da gewesen, und hat vielleicht schon beim ersten Male der Anwendung nichts

getaugt. Wir möchten übrigens zweiseln, daß der Componist die Arbeit selbst

fürs Fortepiano arrangirt habe, denn sie ist an manchen Stellen so unge

schickt gemacht, daß sie fast unübersteigliche, wenigstens völlig undankbare

Schwierigkeiten, zumal für die linke Hand, darbietet. Wie aber, frage ich zuletzt,

kann man einen Marsch von etlichen Takten ein Werk nennen, das mitzählt Z

Unsere Vorfahren, die großen Componisten, dachten darin anders. Eine

Sammlung Sonaten oder Quartetten machte ihnen erst ein Werk aus, oder

es mußte ein wirklich gedachtes Ganze seyn, eine Oper, ein Oratorium, das

eine Epoche in ihrer Bildung bezeichnete. Freilich auf heutige Weise schreibt

man sich leicht in die hunderte von Werken hinein, wo jene Meister in den

Zehnern blieben.

Lixieiue ^ir vsrie pour le Vision svec ^ecompSAnement ä'Or-

ckestre ou ?isno, äe d. cke Leriot. Oeuv. 12. Ns^euce et

^nvers cke? les KIs 6e L. 8cKoU. ?r. 1 VI. 30 Xr.

Der berühmte Violinist zeigt sich in dieser Composition Viel Mehr als

solcher wie als Componist. Denn von dem letztern Standpunkte betrachtet

ist die Arbeit nicht von Bedeutung; von dem erstern jedoch bekundet sie den

Meister, der die Mittel und Effekte seines Instruments vortrefflich kennt und

sie zu nutzen weiß. Daher ist das Werkchen auch nur für die Violine allein

geschrieben, denn das Fortepiano hat nur allein die Grundharmonie und dann

und wann ein wenig den Rhythmus anzugeben. Die Violinspieler werden

sich daher des Werkes zu erfreuen haben, wenn sie sich stark genug in glän-

zenden Passagen, Doppelgriffen u. s. w. fühlen, und schon gebildet genug sind,

den Gesang und die eleganten Verzierungen desselben schön vorzutragen.

Irols Ko«6esux pour le ?isiwkorte composes psr XsIIi>vo6s

0p. 19. I^ip2ig bei ?eters. No. I. IS 8Zr., N«. II. 20 «Ar.

«o. III. 26 8gr.

Wir gestehen, daß wir durch diese drei opus«»!» keine günstigere Mei-

nung von dem Componisten gewonnen haben. Es ist wahrlich nicht zu läug-

nen, daß er Talent befitzt, allein uns scheint, er setze es siel zu schnell in

Umlauf. In den vorliegenden Gaben, obwohl hier und da originelle Gedan

ken, in No. il. und m. auch glückliche Grundthemata anzutreffen sind, ist

doch des Negativen so Vieles, daß wir nicht umhin können, uns darüber zu

äußern. Herr Kalliwoda fetzt oft sehr schwierig für das Instrument, ohne

daß andre als unangenehme Wirkungen, zu große Fülle der Noten, geschmack

lose Verdoppelungen u. s. w. entständen. Bisweilen stößt man zwar auf

eine bessere Passage, aber diese ist auch gemeiniglich so lang, läuft so durch

alle Regionen des Instruments, daß sie dadurch sehr an Schönheit verliert.

Componisten wie er, würden alle Schönheit des Klavierspiels zu Grunde richten,



und es nur in eine schwere Sache verwandeln. Und dabei ist so wenig Spur

von interessanter Anlage, von dem Bau eines Stückes zu treffen, daß noch

viel weniger der Musiker als der Virtuos sich daran ergötzen mag. In der

That wir begreisen kaum, welches Publikum Sachen dieser Art lieben kann,

da sie uns nicht einmal gefällig genug, nach Czerny's Art, für die Klavier-

Rossinisten zu seyn scheinen. Sollte es denn jetzt schon gar zu viel Spieler

geben, die ich nicht anders als wilde Klavier-Rasseler zu Neimen wüßte?

ii NedervlicK der Ereignisse.

— Paris. Die Musik schweigt bei uns fast ganz; nur das deutsche Theater

lieht das musikalische Publikum an sich. Alle Kunstrichter sind einig darin, daß

Mad. Schröder-Devrient die größte darstellende Künstlerin ist, die man je als

Sängerin gesehen. — Man hat die Entführung aus dem Serail zum Ve»

nesiz Haizingers gegeben.

— Rom. Man hat hier die Semiramis im Theater Argentina gegeben. Galli

hat sich in der Rolle des öroes, die für ihn geschrieben ist, selbst übertroffen.

— Palermo. Eine neue Oper von Donizetti, Allahor in Granada,

hat nicht sonderlich gefallen. Doch gewann die Prima Donna, Dlle. Annette

Fischer, ungemeinen Beifall.

— Madrid. Nnfere Prima Donna, Signora Albini, die früher in Paris ge<

sungen, hat das Theater verlassen; sie ist aufs Land gezogen. Mercadante, der

das italienische Theater hieselbst seit zwei Jahren dirigirt, ist eiligst nach Italien

gereist, um eine neue Prima Donna zu engagiren.

— Barcellona. Paccini's >r»bi iieile <Z»IIie sind hier mit Beifall gegeben

worden. Besonders hat die erste Sängerin, Cleliu Pastori, gefallen.

— Speier. Am Sontnge Trinitatis, S. Juni, ist hier das Musiksest der rhein,

bairischen Städte geseiert worden. Man führte Schneiders Weltgericht und

mehrere Jnstrumentalstücke auf. Der Chor und das Orchester bestanden aus 44« Per,

sonen, nämlich: ?s Soprane, 72 Altistinnen, 67 Tenore, 75 Bassisten, Z2 erste

und Z2 zweite Violinen, 15 Violen, 12 Violoncelli, 9 Kontrabässe, 12 Flöten,

4 Oboen, 12 Klarinetten, 1« Fagotte, i« Hörner, S Trompeten, z Posaunen,

1 Servent und die Pauken.

— Hamburg. Paganini spielt hier mit enthusiastischem Beisatt. Bereits ist

sein drittes Concert angekündigt. Fräul. v.Schätze! hat hier mehrere Gastrollen

mit Beifall gegeben, als die Agathe im Freischütz, die Rezia im öberon u, s. w.

— Berlin. Die Königlichen Sänger Bader, Zschiesche, Devrient und

Hoffmann sind aus Fischbach zurückgekehrt. Dennoch kann fast keine Oper ge-

geben werden, da es an Sängerinnen sehlt. Am Dienstag vernichte man es mit

der Stummen von Portici, indem Mad. Hoffmann-Greis die Elvire als Gast

rolle übernahm. Heut ist öberon angesetzt. Aber wie besetzt? Hr. Hoffmann

den Sberon, Mad. Valentin! die Fatime ü Man sieht, wie vortrefflich

Hr. Spontini die Oper verwaltet, da bei einer beurlaubten ersten und zweiten

Sängerin nichts mehr zu geben ist! Jndeß hat sein unumschränktes Reich ein Ende,

da, wie man hört, der Graf Red eru, Intendant des Theaters, unter den von

ihm gesorderten Bedingungen, geworden ist, nämlich Verabschiedung des Curatoriums,

und unbedingte Unterordnung Spontini 's unter die Besehle des Intendanten. —

Das Königsstädter Theater hat Paer's lustigen Schuster neu einstudirt; die Oper

sindet Beifall. Warum giebt diese Bühne nicht öpern neuerer Somvonisten, die sie

ausschließlich besitzen könnte? Dahin sollte ihre Thätigkeit gehen, junge, oft so ta

lentvolle Musiker, aufzumuntern. Es wäre dann vielleicht ihr und ihnen geholsen.

Gedruckt bei A. Petsch.



Iris

im Gebiete der Tonkunst.

Redakteur L. Rellstab.

Berlin, Freitag den 2. 183«.

Im Verlag von T. Trautwein, breite Straße Nr. 8.

Wöchentlich, an jedem Freitage, erscheint eine Nummer der Iris, welche für den Präs
numcrationss Preis von l'/g Rthlr. für den Jahrgang von 52 Nummern durch alle

Buch- und Musikhandlungen, mit geringer Preiserhöhung aber nuch durch die

Königl. Preuß. Postämter, zu bezichen ist.

r Medervlick der Grzeugnisse.

Lruillsume lell, Ozierä en czustre ^ctes, psroles 6e ^ou^ etH^-

politeLis, clekossini. Vollstäoäi^er XIsviersus^uA. Nsin2,

bei 8cKott LnKne. ?r. 22 ?I. «äer 13 KtKlr. 26 «Kr.

Diese Oper des berühmten Mode-Componisten ist in der That ein merk

würdiges Werk, und giebt manche Ausschlüsse über die eigentliche Art und

Natur des Talents, das sie hervorgebracht hat, über die großen Kräfte und

noch größeren Mängel desselben, über seine Ersolge, sein Scheitern u. s. w. —

Es ist eine sehr zweckmäßige Einrichtung, («bwohl das ungeheure Volumen

von mehr als 400 nicht eben weirläuftig gedruckten Folioseiten , dadurch noch

vergrößert wird,) daß die Herausgeber den Text voran völlig mit abdrucken

lassen. So ist es fast allein möglich, sich in einer Oper, wenn gleich sie keis

nen Dialog weiter enthält, zurecht zu finden und die Jncidenzpunkte aufzu

suchen. Dies ist besonders wichtig, um bei einer Oper, wie die vorliegende,,

zu sehen, was Rossini alles versäumt hat. Indeß können wir nicht auf Eins

zellies eingehen, ohne zuvor eine Skizze des Ganzen, namentlich des Gedichts,

gegeben zu haben. Es ist viel weniger ein dramatisches, als ein dialogisirtes,

mit Gesängen verwebtes Gemählde idealisirter Schweizersitten, Nuturscenen,

idyllischer Liebesverhältnisse u. s. w., die durch einige GewalttKaten fremder

Beherrscher gestört werden, und die Unterdrückten dadurch zur Abschüttelung des

Iochs treiben. Allein die Art, wie dieses geschieht, ist so völlig undramatisch,

so ohne sortschreitende Handlung, sondern nur so eben an den Faden der Er

zählung aufgereiht, daß wir Iouy, den trefflichen Dichter der Vestalin, (we



nigffens ihrer ersten Akte,) nicht darin wieder erkannt haben würden, wenn

nicht der geistreiche Vers, die artigen Schilderungen und mancher glänzende

Redeprunk uns belehrt hätten, daß wirklich eine geübte Feder die Hand an-

gesetzt habe. Uebrigens find unverkennbar alle Verhältnisse des Schillerschen

Wilhelm Tell in das französische Gedicht übertragen. Gleich der Anfang ist

Schiller angehörig; einige ländliche Gesänge, ein Lied des Fischers, (dabei

eine Strophe Zells, worin dieser seine Gesinnung darlegt), das Herbeistürzen

eines Hirten Leuthold , der einen Tyrannenknecht erschlagen hat, welcher ihm

die Tochter zur Lust seines Herrn entführen sollte, (bei Schiller der flüch

tige Baumgarten), die Rettung dieses Unglücklichen durch Tell, das Her

beistürmen der Söldner und ihre Wuth darüber, in der sie den alten Melch-

thal erschlagen, wodurch das Finale des ersten Akts gebildet wird; alles

dies sind dem mächtigen Gedicht unsres deutschen Genius entlehnte Züge.

Im Fortgange finden sich aber Hauptmomente desselben ebenfalls wieder; das

episodische Liebesverhältniß zwischen Rudenz und der Bertha von Bruneck,

das hier auf Arnold von Melchthal und ein Ritterfräulein, Mathilde, über-

tragen ist, die Zusammenkunft auf dem Rütli, die Scene vor der Pike mit

dem Hut des Landvoigts, der Pseilschuß nach dem Haupt des Knaben, end

lich die flammenden Feuerzeichen auf den Bergen — kurz, Schiller in die

Form einer Oper gegossen, aber wie gesagt, so ohne dramatische Kraft, so

vielen lyrischen Blumengewinden umsponnen, daß man die eigentliche Gestal

tung des Ganzen kaum erkennen kann. Vorzüglich gilt dies vom ersten Akt.

Zu diesem Gedicht eine dramatische Musik zu machen, wäre für jeden eine

schwere Aufgabe gewesen; für Rossini eine leichte. Nicht aber in so sern er

allein den hohen Grad des Genius besäße, sie zu lösen, sondern nur weil er

allein die unerschütterliche Stärke besitzt, jeder dramatischen Wahrheit zu

trotzen, und sich auf die Wirkung nicht einmal der Musik selbst, sondern nur

ihrer Organe, der Instrumente und der menschlichen Stimme zu verlassen.

In wie sern er dies gerhan, und doch gewissermaßen seine alte Bahn ver

lassen hat, wollen wir im nächsten Stück auseinandersetzen, da unsere Leser

es uns gewiß verzeihen, wenn wir einem so voluminösen Artikel einen doppel

ten Raum, der immer noch beschränkt genug ist, gönnen. Indeß zeigen wir

hier zugleich ein damit zusammenhängendes Musikstück an, nämlich:

Lruillsuine l'ell, srrso^ä pour le ?Ke. s 4 inslns, psr Kuin-

mel. bls^ence, cke- ScKott. ?r. 11 ri. 12 Xr. (b^ KtKIr.)

Diese Bearbeitung möchte vielleicht das Werk den Dilettanten genieß

barer machen als der ungeheure Klavierauszug, welchen nur empor zu heben,

ein starker Mann ersorderlich ist. Auch ist bei der Natur der Oper, die zu

meist aus Cbvren, Nationalgesängen, Tänzen u. s. w. besteht, sehr wenige

Arien und Duette enthält, ein Umgießen in diese Form sehr leicht anwend

bar. Getrennt von Worten und Situation ist Rossini mir wenigstens stets ge



meßbarer gewesen als damit in Verbindung; und so mag, wie die ganze

Kunst sich bei ihm umkehrt, auch hier wohl das Gesetz in seinem Gegensatze

Anwendung finden, und man kann für ihn gut heißen, was man bei jedem

wahrhaft dramatischen Componisten für eine wahre Entweihung halten muß,

daß man ihm das Leben, die Seele seiner Compofition raubt, und nur noch

die todten, bedeutungslosen Klänge übrig behält. Somit sey den Liebhabern

Rvssini's das Arrangement empsohlen.

5lo. 3. en Ali d moll (Ls clur) Oeuvre 83. cles äouze grsu6s dou-

certs cle V^. ^. No^srt, srrsuAes pour ?isuo seul, ou svec sc-

comvsgneruent 6e ?Iüte, Violon et Violoncello, vsr ^s. ?<. LI um-

mel. Nsvence, ?sris, Orivers, cke2 les LIs äe L. 8cKott. ?our

le l?kte. »eul ?r. 2 ?I. KtKIr.) svec sccomvsAnement ?r. 3 ?I.

Die ganze Unternehmung, Mozarts Concerte für das Pianosorte allein,

oder mit einer Quartettbegleitung einzurichten, und dadurch diese Meister

werke in der Erinnerung des Publikums wieder aufzufrischen und sie demsel

ben zugänglicher zu machen, ist des größten Lobes werth. Erst neulich haben

wir von einem ähnlichen Bestreben, die Einrichtung Mvzartscher Concerte

zu 4 Händen fürs Pianoforte, in diesen Blättern mit eben der Anerkennung

gesprochen. Daß man ein so wichtiges Unternehmen, welches eine große Kenntniß

und Verständniß der Partituren Mozarts, wie der Mittel des Pianosortespiels

ersordert, den Händen eines Meisters desselben anvertraut hat, muß gleichfalls

lobend bemerkt werden. Allein ob Hummel die Arbeit ganz so gut ausgeführt

hat, wie es ihm möglich gewesen wäre, ob er sie auch wirklich selbst gemacht, und

nicht blos den Namen dazu hergegeben, nachmals aber ihr nur die Zeit einer

flüchtigen Durchficht gewidmet hat, das ist eine andere Frage. Bei dem Durch

spielen des gegenwärtigen Concerts, fürs Fortepiano allein, mußten wir uns

fast für die letztere Meinung entscheiden. Denn wir finden eine Menge Stel

len, die recht eigentlich unhandlich für das Instrument sind. Daß man auf

dergleichen Klippen stößt, wenn man die ganze Kraft und Bedeutung eines

Mozartschen Concerts in die beschränkten Mittel eines Fortepiano's zwängen

soll, ist unvermeidlich , und man darf auch von dem Verehrer Mozarts sor

dern, daß er, um dessen Ideen vollständig wiederzugeben, einigen Fleiß an

wende. Aber solchen Stellen sieht man es sogleich an, daß sie nicht anders

zu vermeiden waren; in der vorliegenden Arbeit stößt man jedoch auf sehr

viele, wo selbst ein minder geschickter Bearbeiter, ohne Schaden der Sache

noch des Effekts, zweckmäßiger für das Instrument geschrieben haben würde.

Solche Fehler kann Hummel nicht machen, aber er kann sie wohl stehen lassen;

daher unsre Vermuthung. Nur die eingelegten Cadenzen scheinen von dem

Meister herzurühren; sie wären für neuere Klavierconcerte geistreich und bril

lant zu nennen, allein für Mozarts Werk scheinen sie uns nicht ganz zu passen.



Indeß gestatten wir sehr gern ein solches der musikalischen Mode dargebrachtes

Opfer, wenn man es dadurch erreicht, die Spieler für so Wesentliches, so

wahrhaft Schönes der Kunst zu sesseln, und ihren verdorbenen, seichten Ge

schmack dadurch zu verbessern. — Bei dem Arrangement mit Cello u. s. w.

ist das Fortepiano viel leichter zu handhaben; die Zusammenwirkung zu prüsen

ist uns jedoch keine Gelegenheit geworden.

ii NedervlicK der Greignisse.

— Paris. Mozarts Belm onte und Constanze hat durch die deutsche öpernge«

sellschast aufgefuhrt eine ungemein glänzende Aufnahme gefunden, obwohl manche

Rollen darin höchst mangelhaft besetzt waren. Auffallend wird einem Deutschen dabei

die große Unwissenheit der franzöfischen Kritiker, für welche diese Oper eine völlige

terra iuoagnita war. Es läßt sich daraus abnehmen, wie sie darauf kommen, Mos

zart und Rossini stets mit einem Maaßstabe als zwei Dioseuren der Musik zu messen,

die nur zufällig, nicht wesentlich verschieden sind. — Die Räuberbraut von Ries

ist ebenfalls mit großem Beifall gegeben worden. — Zur Benefizvorstellung der

Mad. Schröder-Devrient soll, vor dem Fidelio, der Rolle, in welcher sie alle

Hörer zur enthusiastischen Bewunderung hinreißt, der zweite Akt der Vestalin gege

ben werden, den vielleicht Svontini, welchen man hier erwartet, selbst dirigiren

wird. Im nächsten Mouat wird in der XcaSeinis r«^»ls Meyer Beer 's neue

Oper, Robert le üisble, Tert von Scribe, gegeben werden.

— London. Am 24. hat Hummer sein Abschieds »Concert hieselist gegeben,

in welchem auch Mosch el es und Mab. Mali brau mitwirkten. Es war unge

mein gefüllt, und der Künstler erhielt stürmischen Beifall.

— Nürnberg. Hr. Kapellmeister Fr. Schneider ist hieselbst eingetroffen,

um eines seiner Slotorien, man sagt, Christus der Meister, auszuführen.

— Berlin. Die Aufführung des Ober on am 27. war, (bis auf die Rolle des

öberon selbst,) besser als wir vermuthen durften. Nicht Mad. Balentini, wie

es anfangs hieß, sondern Dlle. Hosfman n gab die Rolle der Fatime so gut wie

immer. Hr. Bader als Hüon war, obgleich heiser, doch vortrefflich. — Herr

Spontiniist auf fünf Monate, wie man sagt, nach Paris abgereist, um dorr eine

Anstellung zu suchen, da er nicht unter den Besehlen eines Intendanten stehen

will. — Am 14. Juli wird Fraul, v. Schätze! hier zurückerwartet, und alsdann

sollen die Proben der Oper Ira Sisvol« von Auber beginnen. — Am z«. gab

man den Freischütz; in der großen Noth mußte Hr. Ho ffmann den Max singen. —

Hr. Elsler ist von seiner Reise durch Deutschland, um neue Sängerinnen aufzufuche»,

mit der Nachricht zurückgekehrt, daß keine zu finden seyen, Sängerinnen wachsen

auch nicht sertig auf den Bäumen, sondern man muß sie mühsam erziehen und bil

den, aber freilich nicht solchem Unterricht anvertrauen, wie dies hier mit einigen

Talenten geschehen ist, aus denen natürlich auch nichts wurde. — Die Konigsstäd,

ter Bühne hat den Kapellmeister Hrn. Glaefer an die Stelle des sehr verdienten

Hrn. Stegmeier, und auch einen neuen Tenoristen, Hrn. Holzniiller (dessen

wir neulich in diefem Blatte unter der Rubrik Breslau ermähnten), engagirt. Hr.

Spitzeder ist am zc>. im Bauer als Millionär vor seiner Kunstreise zum letzten

Mal ausgetreten. — Die Gebrüder Blume haben mit den Gebrüdern Gericke

gemeinschaftlich drei Sommer - Concerte in Tivoli angekündigt, deren erstes bereits

statt gehabt hat und zahlreich besucht worden ist.

Gedruckt bei A. Petsch.
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Im Verlog von T. Trautwein, breite Straße Nr. 8.

Wöchentlich, an jedem Freitage, erscheint eine Nummer der Iris, welche für den Pra-
uumerotionsi Preis von z'/? Rthlr. fur den Jahrgang von 52 Nummern durch alle

Buch- und Musikliandlungen, mit geringer Preiserhöhung aber auch durch die

Königl. Preuß. Postamter, zu beziehen ist.

i Nedervlick der Grzeugnisse.

(?uillsume l'ell, Opers en <zustre ^ctes, psroles äe ^ou^ et U^-

polite Lis, 6e Kossini. VoIIst'äocliger Xlsviersus^u^. Nsin?,

bei LcKott LöKne. ?r. 22 51. oäer 13 KtKIr. 25 Sgr.

Wir hatten uns neulich zu lange mit dem wunderlichen Gedicht zu be

schäftigen, um Raum für die noch seltsamere Composition zu finden. Ich habe

gesagt, man würde Rossini anders, und doch als denselben darin finden. Er

hat nämlich einer gewissen Gattung seiner Mittel, wo nicht absolut, aber doch

in bedeutendem Grade entsagt. Iene Crescendo's, wo bei Wiederholung ei-

ner gemeinen Figur in der Melodie, der Rhythmus auf allen Vässen gestrig

chen, und zuletzt in allen Blaseinstrumenten geblasen wird, so daß die Damen

innerlich mitsingen und mit dem Kopse den Takt geben, die Herren aber mit

den Beinen und Hlinden, und indem sie laut wenigstens mitsummen; serner

jene unendlichen Coloraturen und Fiorituren, und all das andre Zeug mehr,

wodurch er dem gemeinen Sinn der Menge huldigt: dies finden wir in der

Oper nicht. Freilich ist dies weniger sein Verdienst, als das des Zufalls,

denn die Worte und die Handlung lassen es nicht zu. Fast immer sind Chöre

auf der Bühne, die oft Nationaltänze aufführen und Nationallleder zu singen

haben; Rossini aber hat in Paris gelernt, wie man theils durch den blenden

den, theils durch den pikanten Gebrauch solcher Massen auf die Menge wirken

kann. Da er aber nur dieses will, so ist's ihm einerlei, ob es durch Solos



stimmen oder durch den Chor geschehe. Wir finden demnach Chöre aller Art,

die voll einzelner glatter, ja artiger Gedanken find, bisweilen eine blendende

Wendung haben, eine frappante Modulation hören lassen ; wir treffen auf der

gleichen, die in Glucks Manier versucht find (versteht sich, nicht ohne daß eine

Menge Thorheiten mitunter lausen), z. B. x»«. 83, andere, die die Aubersche

Weise nachahmen, als 288, und noch andere endlich , denen theils wirk

liche Nationalmelodieen, als der Kuhreigen u. s. w., zum Grunde liegen,

theils Themata, die dem ähnlich gebaut find. Endlich finden wir in den

Schlußchören und bei einigen Hauptsituationen jene frappirenden Massen -An-

wendungen, bei welchen der Laie oft Lärmen für Kraft, Bombast für Erha

benheit, und die, es läßt sich nicht läugnen, gewandte Anwendung der musika

lischen Mittel, für Ideen des Componisten hält. In allen diesen Chören fin

den sich, wie gesagt,' sehr gute Stellen, die Erfindung ist überall leicht und

fließend; aber unter allen ist auch kein einziger, der eine nähere Prüfung aus-

hielte, der Ueberlegung im Bau verriethe, ein Verhältniß seiner Theile hätte,

nicht aus dem Originellen plötzlich in das Trivialste überspränge, ja, der nicht

neben der größesten Nachlässigkeit auch die größeste Unwissenheit des Compo-

nisten bekundete, indem auf's plumpeste hervortretende falsche Quinten, Okta

ven, Ouerstände u. dgl., kurz alle möglichen grammatischen Fehler, sich aller

Orten mit einmischen. — Schon öfter haben wir es bemerkt, daß Rossini in

neuerer Zeit den Kunstgriff gebraucht hat, immer wieder auf gewisse Melo-

dieen zurückzukommen, deren Effekt an sich er glücklich berechnet; so z. B.

ist es in der Semiramis das deutsche „Freut Euch des Lebens." Im Tell

konnte er nichts passenderes wählen, als eine Hornmelodie, die denn aber

auch bis ins Unendliche immer wieder angebracht wird. Auch einige Effekt

stellen aus der Ouvertüre kehren wieder. Gluck, Mozart, und am meisten

der vielleicht darin schon zu weit gehende Weber haben dieses Mittel ange

wandt; aber mit welcher Phantasie, mit welchem Geist! Rossini ist nur froh,

daß er mit derselben Melodie den Gaumen des Publikums öfter kitzeln kann, und

wenn auch bisweilen eine ganz leicht erfundene Beziehung darin liegt, so ist das

auch das höchste. Oft ist gar nichts dadurch gesagt und bewirkt; niemals ein

tieserer Anklang bezeichnet, der in das phantastische Reich der Ahnungen hin

über spielte, und die Selbstthätigkeit der poetischen Kraft des Hörers an

regte. — Es ist nicht zu läugnen , daß Rossini diesmal versucht hat, seinen

Gestalten einen bestimmten Charakter zu geben. Die Arien, z. B. Mathilde's

Bravour -Arie, sind meiftentheils deklamatorisch oder rein melodisch gehalten,

nur zum Schluß wird ihnen die Narrenkappe der Coloraturen aufgesetzt. Aber

in dem Versuch bedeutend zu seyn, tritt erst die Schwäche Rossini's recht her

vor; er will charakterisiren ; gut, aber wie geschieht dies und wie lange dauert

es? Sehr bald findet er es nöthig, daß der Sänger finge, und weg ist die

Idee, daß Tell oder Arnold empfinden müssen. Alle Augenblick fährt er auf

solchen Sandbänken an ; indeß ist man bei ihm an das Gedankenlose und In

consequente so gewöhnt, daß es eben nicht auffällt, wenn sich solche Abge



schmacktheiten finden, wie z. B. x,«. 310. Man wundert sich nur wenn ein

mal ein eigentlicher Ausdruck des Gemüths vorkommt; setzte ein andrer Com-

ponist in seiner guten Musik nur eine einzige so alberne Stelle, so würden

ihn selbst die Anhänger Rossini's auslachen und verspotten, indem ihr Beifall

für diesen nur darin besteht, daß er sie in bequemer Gedankenlosigkeit erhält,

ohne daß sie es wissen; sind sie aber durch die Vernunft eines Werkes selbst

einmal in das Geleis eines bewußten Kunstgenusses gerathen, so erscheint ih

nen die Narrheit durch den Vergleich ebenfalls närrisch. Wollte man den

frevelhaften Versuch machen, eine einzige Stelle der Art in den Don Iuan

oder die Iphigenia einzuschieben, so würden selbst die Flachsten erstaunen, wie

weit der Meister geht, den sie verehren. — Rossini liebt in neuern Opern,

vermuthlich weil er von zwei guten Sängern die doppelte Wirkung erwartet,

besonders die Duette; aber er spinnt sie zu einer «nüberwindlichen Länge aus.

So hier das Duett Arnolds mit Mathilden; dies fängt mit zwei Arien an

und alternirt dann so weiter. Aber die Aufrichtigkeit sordert es zu sagen, daß

gerade diese beiden Arien an sich eine sehr schöne Melodie, von trefflicher Har

monie gestützt, haben, so daß man sie für die Arbeit des besten Meisters hal

ten könnte, wie denn das stellenweis öfters bei Rossini vorkommen kann. —

Am schwächsten erscheint aber der Componist in der Behandlung der Recita-

tive; der Text hat gerade dahin die Hauptwendepunkte der Oper, z. B. den

Apselschuß gelegt. Hier muß man aber das Machwerk Rossini's geradezu

elend nennen; er hat die Wirkung meistentheils kaum über das i>«lsr>ö« ge

steigert, und erwartet alles vom Stoff. O hätte er sich nur die Mühe ge

geben, ein einziges Recitativ von Gluck, oder das große vor der ersten Arie

Anna's, im Don Iuan, anzusehen, so wür> er seinen Iammer wenigstens

haben bemerken können ! Aber der ganze dritte Akt ist ein Muster schlechter

Behandlung des Textes. ?»rl,n6«, dann eine triviale Cantilene, und endlich

betäubender Lärm, aus dem selten ein Gedanke auftaucht. — Wir möchten

gern noch mehr sagen, das Gesagte specisiciren, erweisen; endlich auch man

ches zum Lobe des Componisten hinzufügen, was sich jedoch immer nur auf

seine leichte Erfindung und auf einige gelungene Stellen beziehen würde, vor

züglich aber manche Fehler, namentlich die Behandlung der Recitative aus

dem Text entschuldigen, der die Musik mit Morten unterdrücktz allein wir

haben den Raum vielleicht schon zu sehr überschritten. Schließlich also sey

gesagt, daß alles Aeußere in der Ausgabe gut zu nennen ist, daß jedoch der

Klavierauszug viele Drucksehler, besonders im Text ettthält. Fast ganz un

brauchbar, besonders für's Recitativ, ist aber die Unterlegung desselben,

wiewohl die, wie es scheint, unabhängiger von der Musik gemachte Ueber-

setzung nicht undichterisch ist. Hätte der Uebersetzer das für den Gesang ganz

gleichgültige Bestreben, Rhythmen und Reime des Originals nachzuahmen,

aufgegeben, so würde er nicht in den viel schlimmeren Fehler gefallen seyn,

so ganz unsingbares zu liesern, daß meiner Meinung nach die Oper, um auf

geführt zu werden, in dieser Beziehung völlig umgearbeitet werden muß.



Irois kolousises vour le Violov, svec scc«i»vsAQemeut 6e 2 Vio-

Ions, Viola et Violoncello, comvosäes vsr II. X. krse^er. N«. I,

II unck III. I^eip^ig, bei keters. ?r. 1 KtKIr. (jeäe Nummer).

Oowohl wir in diesen Polonaisen nur eine Gabe erhalten, die der Mode

huldigt, so geschieht dies doch mit Geschick, und geübte Violinspieler werden

sich dieser brillanten Stücke erfreuen. Allein es müssen in der Tbat schon

recht geübte Spieler seyn, da der Componist ihnen zwar dankbare, aber doch

schwierige Aufgaben stellt. No. 1 6«r) ist vielleicht das glänzendste, No. 11

(? Sur), welches mit einem angenehmen Siciliano beginnt, das melodiöseste,

No. 1ii (L Zur) endlich das passagenreichste der drei Stücke, dem wir je

doch den mindern Vorzug einräumen. Die Schreibart ist fließend; man sieht,

daß man mit einem geübten Meister auf dem Instrument wie am Notenpulte

zu thun hat. Doch dünkt uns, hätten die Polonaisen-Themata origineller,

dem Volkscharokter entsprechender, gewählt seyn können.

ii MedervlKK der Oreignisse.

— Paris. Die Räuberbraut von Ries ist nicht ganz gegeben worden, son

dern nur etwa die Hälfte davon. Die deutsche Truppe hat bemerkt, daß die Iran»

zosen gegen deutsche Sujets unerbittlicher sind, und mit Recht, als gegen deutsche

Mufik. Sie benutzte also den Vortheil der hier herrschenden Mode und gab nur

die Hauptscenen der Sper. Ein Terzett, und besonder? die Rauberchöre, wurden

mit wahrem Enthusiasmus aufgenommen; die letztern mußten wiederholt werden. —

Mad. Devrient ist zu ihrem Benesiz als Vestalin (man gab aber nur den 2ten

Akt) aufgetreten; alle Kritiker von Paris sind einig darüber, daß die Rolle noch

niemals so vortrefflich gespielt und gesungen worden sev. (Hätten die Pariser nur

eine Scheck ner gehört. Man erinnert sich vielleicht, daß Mad. Devrient in

Berlin es nicht wagte nach icner Kunstlerin in dieser Rolle hier aufzutreten, und

andere Parthien Spontini's nicht zu singen wünschte. Sie hatte deshalb von

Hrn. Spontini solche Gegnerschaft zu erfahren, daß sie fast gar nicht aufgetreten

wäre, zumal da es ihn bitter kränkte, daß sie die Euryanthe, alsv in einer Sper

seines Todseinds Weber, singen wollte). — Am 29. Juni hat die letzte Vorstellung

der deutschen Sperngesellschaft Statt gehabt.

— Madrid. Man hat hier ein musikalisches Conservat0rium nach Art des

Pariser errichtet.

— Florenz. Rossini ist hier angekommen. Er hat mehreren Spernvorstel«

lungen beigewohnt. Ueberall wird er mit Enthusiasmus empfangen. (Ein Beweis

mehr, wie erschlafft und gesunken die Italiener sind.)

— Berlin. Das Königsstädter Theater hat die weiße Dame neu einstudirt.

Sie wird sehr gut gegeben. — Dieselbe Bühne wird nächstens eine Sper: Der

doppelte Prozeß vonElsholz, componirt von dem rühmlich bekannten Aloys

Schmitt, in Seme setzen. Auch wird ?r, Sisvolo daselbst noch früher gegeben

werden, als auf der Königlichen Bülme, wo diese Sper erst am z. August zur Auf«

siihrung kommen soll. — Im Königlich« Theater ist justitiuu» miuicss.

Gedruckt bei A. Petsch.



Iris

im Gebiete der Tonkunst.

Redakteur L. Rellstab.

^ 16.

Verlin, Zreitag den IS. 1830.

Im Verlag von T. Trautwein, breite Straße Nr. 8.

Wöchentlich, an jedem Freitage, erscheint eine Nummer der Iris, welche ftir den Prä-

numerationSi Preis vo» l«/? Stthlr. sür den Jahrgang von ?!umn>ern durch alle

Puch- und Muslkliandlnngrn, mit geringer Preiserhöhung aber auch durch die

Königl. Preuß. Postamter, zu beziehen ist.

i Medervlick der Grzengnisse.

Die >lusiIc, Uanäbucn für ?renn<le uvll I.iebn.iber <li«ser Lnnst,

von dsrl LIum. ^ack clein irsn«. Werke cles Hrn. ?etis:

„I^s music^ue inise I, Is voitee 6e tout le moncle." Lerün, Kel I

öl. Senleslnger. ?r. 1?i KtKIr.

Dieses Werkcheil hat in Paris, und zwar mit Recht, ein ungemeines

Glück gemacht. Alle Iournale haben davon gesprochen, es iß durch Aller

Hände gegangen. Es war daher gewiß ein glücklicher Gedanke, es zu über-

setzen, und wir können Hrn. Blum nur deshalb loben. Sehr richtig sagt er

in der Vorrede, daß es in der That nicht eine so ganz leichte Aufgabe sey,

in dieser Kunst ein populäres Werk zu schreiben, und daß die Aufgabe sich

namentlich für den gelehrten Meister, der sie gelöst, schwerer gestalten mußte,

als für jeden andern, da er, in dem Tiefsten und Schwierigsten heimisch ge

worden, eine größere Muhe als jeder oberflächlich Gebildete anwenden mußte,

das wirklich Faßliche und Leichte, dem Anfänger oder Liebhaber zukommende,

von dem, wohin nur das ernstere Studium führen kann, zu unterscheiden.

Will man etwas gegen das Buch einwenden, so muß es auch hauptsächlich

von dieser Seite geschehen; denn ftellcnweis erscheint es uns allerdings so, als

wäre die Mühe des Verfassers eine vergebliche, indem derjenige, welcher noch

nicht weiß, was er liest, es daraus auch nicht lernen, ja vielleicht auf ganz

falsche Gedanken geführt werden wird, der aber, welcher bereits mit dem Ge

genstande vertraut ist, nur eine sehr ungenügende Recapitulation des Bekannten

antrifft. Dahin gehören zum Beispiel die Abschnitte von den Intervallen, serner

die vom Generalbaß, zum Tbeil auch vom Contrapunkt; und die Undeutlich- li^

Kit vermehrt sich noch dadurch, daß die außere Gestalt des Werks es dem !



Verfasser zur Pflicht machen mußte, sich so selten als möglich der Noten

schrift zu bedienen. Indeß sind wir weit entsernt diese Fehler dem Verfasser

als eine Schuld aufbürden zu wollen, sie sind vielmehr ein nothwendiges Ue-

bel, welches aus der Natur des Unternehmens entspringt. Es giebt keine

Kunst, die sich in ihren tiefsten Gesetzen so leicht und spielend einsehen ließe,

oder, mit einem Wort des Aristoteles gegen den Alexander,. „Es giebt keinen

königlichen Weg zu den Wissenschaften. " Damit soll aber durchaus das Un

ternehmen nicht als unzweckmäßig getadelt werden. Denn eben weil es keinen

königlichen Weg zu den Wissenschaften giebt, so hat jeder, dem es ernst um

dieses oder jenes ist, damit genug zu thun ; es muß ihm daher wünschenswerth

erscheinen, wenn er in solchen Dingen, die ihm nur neben dem Wege liegen,

von denen er zufällige, unbestimmte Eindrücke auffaßt, einigen Zusammenhang,

einige Klarheit gewinnen kann, ohne viel Zeit und Muße aufzuwenden. Und

dazu ist das Büchlein, welches wir vor uns haben, vortrefflich. Es gleicht

einem Führer, der uns ein sehr eomplicirtes mechanisches Werk erklärt; wir

sind durch seine Erläuterungen noch keine Maschinenbauer geworden, aber wir

haben doch den Hauptzusammenhang der Kräfte und Wirkungen kennen ge

lernt. So wird auch der aufmerksame Leser über die Grundbedingungen der

jenigen Capitel einigermaßen klar werden, die wir als die schwierigst zu fassen

den bezeichnet haben, und seilen mag es ihm irgendwo so einfach und deut-,

lich gesagt werden, was ein Contrapunkt, was Generalbaß, was ein Canon,

eine Fuge u. dgl. sey. Freilich ganz ohne Vorkenntnisse darf er nicht daran

gehen; er muß wenigstens die Noten kennen und einige Uebung in der Musik

besitzen; aber ganz ohne Vorkenntnisse würde mm auch, um bei unserm Gleich-

niß zu bleiben, einen Maschinenmeister nicht verstehen, der wenigstens sordern

darf, daß man wisse, was eine Welle, ein Hebel u. dgl. ist. Nächst dem

Laien wird sich aber auch der Eingeweihtere an dem Büchlein erfreuen, weil

es so gesunde, vernünftige Ansichten aufstellt, fo unpartheiisch über Dinge,

wie über Personen urtheilt; theilt man nicht überall die Meinung des Ver

fassers ganz, so wird man doch überall begreisen, daß und warum er gerade

diese Meinung hat. Zugleich enthält das Büchlein eine Menge historischer

Notizen, wie sie nur ein so gelehrter Schriftsteller als Hr. Fetis geben kann,

der iminer aus vollem Vorrath schöpft; selbst der, welcher nicht ganz fremd

in der Geschichte und Literatur der Musik ist, wird sich oft belehrt, oder an

Vergessenes erinnert, oder endlich vieles, was ihm zerstreut bekannt war, in er

freulicher Zusammenstellung bei eiuander finden. Wir loben darum nochmals

das Verdienst der Absicht des Uebersetzers, wie ihm denn auch das der Aus

führung gebührt.

ÄllAuon, I^ieck von <!ötne, Kennst cku 6ss I,sn^, comvonirt

von Loontini. Lerlin, bei Irsutwein. ?r. 1ö 8gr.

Abgesehen von jedem Werth der Composition muß dieselbe ein großes In

teresse zum mindesten der Neugier erregen, wenn man den Componistcn, seine

Leistungen, ja selbst seine Stellung in Berlin kennt. Vorweg schien es uns



nicht recht glaublich, daß Hr. Spontini ein wirkliches Lied eomponirt habe;

es widersprach uns zu sehr der Natur seines Talents und den Formen, unter

denen es sich geltend zu machen pflegt; noch weniger aber konnten wir daran

glauben, daß er fähig sevn werde, eine der tiefsten Gemüthsergießungen des

deutschen dichterischen Herzens richtig zu empfinden und wiederzugeben. Wir

haben uns in diesen beiden Voraussetzungen gewiß nicht getauscht, aber dennoch

muß die Arbeit in mancher Beziehung ansprechend genannt werden. Hr. Spon-

tini hat eine Cavatine mit theatralischen Effekten, eine Arie, die im Andante

bleibt, daraus gemacht. Die Gewohnheit, für die Bühne, für Effekte zu schrei

ben, ist so mächtig in ihm geworden, daß er auch hier durchaus nicht davon

hat loskommen können. Aber in dieser Weise, muß man gestehen, schließt

die Arbeit, vielleicht besonders weil sie eine gewisse Einfachheit doch gar zu

gebieterisch sordert, sich dem Besten an, was wir von dem Cvmponistcn kennen.

Wer in der Vestalin nicht genau bekannt ist, würde, wenn er die Worte nicht

verstände, vermuthen, daß es eine sanfte, getragene Arie Iuliens (ähnlich der

Cavatine in «><>ll) fty. Der Componist schreibt sich nicht gerade selbst ab,

aber seine Wendungen, und die Mittel wodurch er den Ausdruck unterstützt,

sind sich stets so ähnlich, daß man leicht glauben dürfte, er sey sein eigner Pla-

giarius. Wie in allen Arbeiten Spontini's, so findet sich auch hier ein ge

wisser edler Stil, der nicht von der Würde der Kunst läßt; die Deklamation

ist, wenn gleich man Stellen findet, aus denen die Sprach -Unkunde des Com-

ponisten hervorgeht, oft sehr schön, und die Wiederkehr mancher Wendungen

auf die correspondirenden Zeilen des Liedes sehr gut berechnet. Mit einem

Wort, wir haben nicht Göthe in musikalischer Verwandlung, sondern wir ha

ben rein Spontini, aber aus seiner besten Zeit. So treffen wir ihn denn na-

mentlich auch im Vor- und Zwischenspiel, das uns mit seinen Trillern, seinen

harmonischen Wendungen, ganz in sein Orchester versetzt, aber auch durch den

Ausgang (murev6«) an die gelungensten Effekte, die der Componist jemals

mit demselben bewirkt hat, erinnert.

Variations brillantes pour le ?5te. s 4 ivslns sur Is insrcke

tsvorite cle lOuverture cle Lrulllaume ?ell, composes 6e ?rsng.

Hünten. Klagen«, cve- Sclwtt. ?r. 1 ?I. 3« Xr. (27 Sgr.)

Wir haben über das Talent des Hrn. Hünten, artige Modekleimgkeiten

zu schreiben, schon gesprochen. Es bewährt sich in diesen Variation« aufs

Neue, welche moderne Passagen mit modernen Melodieen in angenehmer Ab

wechselung für die Liebhaber enthalten. Das Thema ist gefällig, gleicht aber

dem in der Ouvertüre aus der Belagerung von Korinth auf ein Haar. Ros

sini ist der reiche Mann nicht, der den Thee nicht zum zweiten Male aufgie

ßen ließe. Die Variationen sind, in der Oberstimme besonders, air schwierigen

Stellen mit Fingersetzung versehen; das ist gut; aber nicht gut ist es, wenn

diese so schlecht ist, daß sie das Schwere schwerer, und was schlimmer, die

Ausführung nothwendig ungeschickter macht. Ein Beweis, wie wenig gründ

lich unsre heutigen Klavierspieler sind.



Ii NedervlicK der Greignisse.

— Paris. Die letzte Vorstellung der deutschen Operngesellschaft hat nunmehr

statt gefunden. Hr. Hai, Inger hatte auf Besehl Plötzlich nach Karlsruhe zurück

kehren müssen, daher muiite ein junger unbedeutender Sanger seine Parthie über«

nehmen. Mab. Devrient erregte im Fidel!v unbeschreiblichen Enthusiasmus, man

rief das Finale und nachher die Sängerin hervor. Da ertönte der Zu

ruf « 1'Operu (nämlich die Künstlerin solle sich daselbst engagiren lassen) doch zwei

selt man, daß dies geschehen werde, da ihr der böse Wille eines Einzelnen, der ie-

doch großen Einfluß übt, entgegen steht. — Die diesjährige Saison der italieni

schen öper beginnt mit dem ». Oktober und wird 7 Monate lang dauern, unter

den Künstlern, die entweder beständig oder bisweilen austreten werden, nennt man:

Donzelli, David, Zuchelli, Lablache, Graziani, Paganini (?),

Rosa; die Damen Malibran, Meric-Lalande, Tibaldi und Corradi.

Die Chöre sollen aus deutschen Choristen, die zum Theil bereits geübt sind und

Italienisch >u singen, zufammengesetzt werden.

— Florenz. Mad. Catalani ist hier; man sagt, sie werde von nun an

ganz hier bleiben. Sie besitzt ein Landgut hier in der Nähe, auf welchem zum

Theil der berühmte Aleatico wächst.

— Turin. Dlle. Carl aus Berlin erwirbt hier den allgemeinsten Beifall. Am

1;. Juni fand eine Vorstellung zu ihrem Benefiz statt, worin sie einen wahrhast

stürmischen Beifall erhielt. Sie singt eben so correkt als ausdrucksvoll.

— Warschau. Dlle. Sontag ist nach Moskau abgereist, nachdem sie hier

acht überfüllte Concerte im Schaufpielhaufe gegeben hat. Bei denselben betrug der

Preis des ersten Platzes 1 Dukaten, der der andern 2 und 1 Thaler. Die außer

ordentlichen Geschenke, die sie erhalten hat, mit einbegriffen, schlägt man ihre Ein

nahme hier auf 2z bis z«««« Thaler an.

— Moskau. Dlle. Sontag hat hier ein Concert gegeben, in welchem sie

unbeschreiblichen Beifall ärntete. Sie trug nur ihre Gesangsstücke vor, und zwi

schen denselben fand Srchestermusik statt. Es hatte sich kein Künstler gesunden, wel

cher es gewagt hätte, seine Virtuosität neben dieser Sängerin geltend zu machen.

— Mülhausen. Die Wunderkinder sind nichts wunderbares mehr, sie sind

alltäglich. Allein 4 Wunder in einer Familie ist doch stark. Es befindet sich jetzt

hier die schweizerische Familie Kolla, deren vier Kinder von S bis 11 Jahren

vortreffliche Quartetten ausführen.

— Magdeburg. Fräulein v. Schätze! giebt hier Gastrollen mit Beifall.

— Potsdam. Hr. Naue l?!) will im Oktober hier ein Musiksest veranstal

ten. Was geht Hrn. Naue die Musik in Potsdam an? Hatte er nicht genug

an dem Musiksest zu Halle im vorigen Jahre? An die Einwohner Potsdams sind

Aufforderungen ergangen, Sänger und Sängerinnen bei sich aufzunehmen. In

der Reitbahn soll gegessen werden. (Dies scheint die Hauptsache; warum läßt man

die Musik nicht weg und giebt lieber ein Tanzsest? Es würden sich in Potsdam

gewiß Personen finden, .welche hübsche Tänzerinnen eben so gern bei sich einguar-

tirten als Sängerinnen.)

— Berlin. Fräul. v. Schätze! muß dieser Tage wieder hier eintreffen: da

gegen reiset Mad. Seid! er ab. Es heißt, Dlle. Gehse sev beim Königl. Theater

mit 2««o Rthlr. engagirt. Herrn Svontini ist seine neue Dienst-Instruktion

nachgesendet worden; er ist nach derselben zum Gehorsam gegen die Intendanz ver

pflichtet. Dies soll aber so wenig sein Geschmack seyn, daß er nicht wiederkommen

WM. — Das Königl. Theater hat Hrn. Cerf die öoer ?r» Siavolo streitig ma

chen wollen, weil es dieselbe zum z. August geben will. Hr. Cerf hat jedoch sein

Recht, dieselbe zu geben, dargethan, und geantwortet, er werde zum Z. August noch

außerdem eine neue Sper geben.

Gedruckt bei A. Petsch.



Iris

im Gebiete der Tonkunst.

Redakteur L. Rellstab.

. ^ 17.

Verl in, Freitag den 23. Inli 183«.

Im Verlag von T. Trautwein, breite Straße Nr. 8.

Wöchentlich, an jedem Freitage, erscheint eine Nummer der Iris, welche für den Pra-

immerations- Preis von l'/? Rthlr. für den Jahrgang von 52 Nummern durch alle
Buch- und Musikbandlungen, mit geringer Preiserhöhung aber auch durch die

Königl. Preuß. Postamter, zu beziehen ist.

i Nedervlick der Grzeugnisse.

Oer O«vvel-?ro2eks, Icomiscne Oper in 6rei ^cten, von

Kolz, compomrt von ^IoVs LcKinitt. ?srtltur, Nsnnscrlpt.

Wenn mein Verhältniß es mit sich bringt, daß ich bisweilen die Einsicht

in noch unedirte Werke erhalte, und auch vielleicht einigen Einfluß auf die

völlige Gestaltung und Abrundung derselben üben kann : so scheint es mir füg

lich nicht unangemessen in diesem, allen neuern musikalischen Erscheinungen

gewidmeten Blatte, einige Worte darüber zu sagen. Das Urtheil muß indeß

hier bedingter seyn als irgend wo, weil nicht das gedachte Wort, sondern nur

das gesprochene der Welt anheim fällt, und als ein Geschehenes keiner Aen-

derung mehr fähig ist; derselbe Unterschied findet zwischen einem Manuscript,

an dem der Componist noch ändern kann, und einem bereits herausgegebenen,

oder öffentlich aufgeführten Werke statt. Die vorliegende Oper erfreut sich

eines muntren, gut versificirten Textes, zum Theil nach einer Novelle des heitren

Boccaccio, dessen reiche Erfindungen uns noch jetzt oft genug zu statten kommen.

Doch hätten wir manche Situationen dramatischer gewünscht, und überhaupt

eine gedrängtere Fülle von Ereignissen gern gesehen. Wir berühren nichts Eins

zelnes, ebenfalls weil wir dem Verfasser, der noch manches hinzuthun kann,

nicht vorgreisen wollen. — Die Musik erfreut sich einer äußerst lobenswerthen

Tüchtigkeit und doch dabei sehr beweglichen Leichtigkeit. Dem Charakter und

den früher uns bekannt gewordenen Arbeiten des Componisien nach, hätten wir

ihm mehr Fähigkeit für das Ernste als für die heitre Gattung zugetraut; aber

es scheint fast umgekehrt, Die Arie eines Stammelnden zum Beispiel ist un



gemein gelungen; in den Duetten, Terzetten u. s. w. findet man eine sehr

gewandte Stimmenfi'ihrung und Charakteristik. Die Finale's zeigen von gründ,

licher Schule, die zu einer tüchtigen Arbeit fähig macht. Was wir aber

erinnern möchten, wäre, daß einige Stücke zwar nicht musikalisch, aber thea

tralisch zu lang sind, und daher auch die Steigerung ihres Jnteresse's sich

schwächt. Ein geschickter Dirigent wird dies jedoch leicht durch einige Weg

lassungen und Zusammenziehungen ändern und vermitteln können. Somit sey

das Werk denjenigen Direktionen, die auch einmal für gebildete Hörer, nicht

bloß für die gedankenlosen Habitues sorgen wollen, empfohlen. Es ist dabei

zu bemerken, daß die Oper zwar schon auf einigen Bühnen gegeben worden

ist, jetzt aber eine völlig umgearbeitete Gestalt erhalten hat.

Partitur 6er ^. NosiartseKen Ouvertüre 2U seiner Over:

clie Xsuberflnte, in genauer Ueoereinstimmu»A mit clein Nsnu-

script cles Komponisten, wie er solcnes entworfen, instrumentirt

uock beenclet Kst; nersusAegeben uncl mit einein Vorbericut

begleitet von ^nckre. OltenKsco, bei ^. ^vclre. ?r. 3 ?I.

Das vorliegende Werk ist eine der merkwürdigsten Erscheinungen im Ge

biete der neuern Musik. Wie schon der Titel andeutet, besteht das Ausge

zeichnete desselben in der Art des Drucks. Mozart schrieb nämlich diese Ou

vertüre erst im Entwurf, meistentheils nur für Violinen und Grundbaß

auf, und setzte sich später bin, sie zu instrumentiren und den Schluß (bei dem

er wahrscheinlich unterbrochen wurde) anzufügen. Hr. Andr« in Offenbach,

bekanntlich einer der ausgezeichnetsten Theoretiker und Kenner in der Mu

sik, und zugleich sehr achtungswerther selbst schaffender Künstler, ist im Be

sitz nicht nur dieses Original -Manuscriptes von Mozart, sondern auch noch

vieler andern unschätzbaren Handschriften dieses und andrer Componisten. Er

verwandelt dieses todte Eigenthum in ein lebendiges, dadurch, daß er Theile

davon mit ihren wesentlichen Besonderheiten bisweilen publicirt. So ver

danken wir ihm bereits die interessante Ausgabe von der Partitur des Re

quiems, mit der Bezeichnung dessen, was Mozarts eigne Handschrift darin

ist. Diesmal giebt er uns wo möglich ein noch wichtigeres Dokument, wel

ches die Art und Weise deutlich zeigt, wie Mozart componirte, und uns Ge

legenheit giebt, ihn auf den Wegen seines wunderbaren Schaffens zu versolgen.

Der Entwurf der Ouvertüre ist nämlich um einige Tage früher geschrieben

als die Ausführung, und durch einen bedeutungsvollen Zufall die Dinte bei

der letzteren Arbeit so unterschieden von der anfangs gebrauchten, daß Hr. Andr«

im Stande war, durch schwarze und rothe Schrift das früher und später ge

schriebene anzuzeigen. Wir können somit deutlich sehen, wo Mozart Ideen

in der Instrumentation sogleich ausführte, wo er sie nur andeutete, wie er

hier und da andere Wendungen nahm, Takte wegließ u. dgl. m. Es ist un

gemein belehrend zu seben, mit wie zartem Urtheil und Gefühl er sein eignes

Werk betrachtete (dieses Selbstbewußtseyn ist übrigens der Stempel jedes grv



ßen und klaren Genius), da keine einzige Aenderung da ist, die nicht eine be

deutende Verbesserung wäre. In einem, mit der Kenntniß des Meisters und

der Aufmerksamkeit eines innigen Verehrers Mozarts, abgefaßten Vorbericht,

macht Hr. Andr« auf die wichtigsten Stellen belehrend aufmerksam. Wir

müssen daher unsere Leser darauf verweisen, und setzen nur hinzu, daß diese

Ausgabe so anziehend, ja so wichtig ist, daß sie keinem Musiker, dem

es ErnF um seine Bildung ist, fehlen darf.

I^iecker kür vier Männerstimmen okne Verleitung, comvonlrt,

unck Hrn. KlusiKclireKtor ?oKIen2 Aewickmet von Xu F. 8cku-

ster. 1. HeK. Leipzig, Kei LreKKopk u. Härtel. ?r. 1 KtKIr.

In neuern Zeiten hat der Sinn für vierstimmige Männergesänge, ja ge

wissermaßen vorzugsweise eine Liebhaberei dafür, sich so verbreitet, daß die in

diesem Fach erscheinenden Compositionen sich einander fast erdrücken. Es ist

schwer, dabei das vorzüglichere schnell herauszufinden, zumal wenn keine Par

titur mitgedruckt ist; die bei der Trautwein schen und Lan eschen Ausgabe

der Liedertasellieder zu Berlin so zweckmäßig getroffene Einrichtung desfalls, sollte

mehr Nachahmung finden. Die vorliegenden Gesänge zeichnen sich, wie man aus

der ersten Stimme sieht, durch Sangbarkeit und besonders in den elegischen

Stellen durch sehr glückliche Melodie aus. Bei der Durchsicht der übrigen

Stimmen bin ich ebenfalls selten auf unsangbare, schwierige, in der Fortschrei

tung unbequeme Stellen gestoßen; Kie und da aber doch, und macht namentlich

der zweite Tenor des zweiten Liedes eine Ausnahme von dieser vortheilhaften

Allgemeinheit. Die Harmonie, die ich an den Stellen nachsah, wo die Ober

stimme wesentliche Zweisel darüber ließ, ist vielleicht bisweilen zu gewählt.

Wir können dem Componisten gerade nicht im Allgemeinen den Vorwurf ma

chen, zu galant geschrieben zu haben, doch wäre für Männerstimmen vielleicht

ein noch strengerer Charakter angemessen. Die Texte sind mit Geschmack gewählt.

^Ilegro brillante ver il ?i»nokorte, comoasto cknX!o^s äckmitt.

Hslberstsclt, Kei LrÜAAemsvv. ?r. KtKIr.

Wir können dem Verleger zum Stich dieses dankbaren Klavierstückes Glück

wünschen. Es vereinigt mit brillanten Effekten einen Grad der Gediegenheit,

den man zwar von allen Compositionen sordern sollte, aber gar zu selten

trifft. Dazu ist das Stück trotz vieler glänzenden Passagen nicht sehr schwer;

ein Beweis, daß es von einem guten Klavieristen geschrieben ist. Der melo

dische Satz in 6»r. dürfte als Gegensatz gegen den brillanten Charakter

des Vorhergehenden und Nachsolgenden, vielleicht noch ein wenig mehr her

vorgehoben seyn, theils durch sorgfältigere Führung der Melodie selbst, theils

dadurch, daß ihr sanfter Gang nicht durch einzelne Passagen unterbrochen würde.

Gegen den Schluß modulirt der Componist wohl, etwas zu gesucht, und steht

der Effekt, den er erreicht, nicht mit seinem Bestreben im Verhältniß.



Ouvertüre 6e I'opers ?ie<Zra eä Llvlrs, 6e KIsx Lberwein, sr-

rsnAee s ^ msins z>sr Ks KI es. Lonn, cke2 LimrocK. ?r. 2 ?r.

60 Cent.

Eine Ouvertüre, zu der man die Oper nicht kennt, ist immer nur ein

seitig zu beurtheilen, da die Form derselben sehr oft durch die Oper bedingt

ist, wie z. B. bei der Euryanthe, dem Oberon u. s. w. Die vorliegende Ar

beit scheint jedoch selbstständig zu seyn. Sie ist in einem seurigen, großen Stil,

mit glücklichen Effekten geschrieben; freilich findet man oft mehr Pomp als

Erhabenheit der Gedanken, mehr Glanz als Lichl, indeß man wird doch durch

eine gute Anlage im Ganzen und durch das stete Bestreben des Componisten, das

Beste zu leisten, sehr für das Werk gewonnen. Es gleicht einer Arbeit aus

den Zeiten Righini's, und steht nahe an dem Werth der Leistungen desselben.

Die meiste Aehnlichkeit damit hat die Ouverture aus Tigranes.

ii NedervlicK der Greigntsse.

— Paris. Hummel ist seit zwei Tagen aus London wieder liier und wird

dieser Tage ein Concert geben. Im Uebrigen ist seit dem Schluß des deutschen

Theaters hier nichts von guter Musik zu hören.

— Madrid. Mercadante's zweite Ouvertüre zu seiner Oper Don Quijote

ist bei Mintegui uud Hermoso erschienen.

— Berlin. Am »6. debütirte eine junge Sängerin, Dlle. Tomasini, als

Emmeline in der Schweizcrfamilie. Sie besitzt eine vortheilhaste Gestalt und eine

nicht üble Stimme. Ihre Anlagen jeder Art scheinen zu den mittleren zu gehören;

nur der angestrengteste Fleiß kann sie daher zu einer guten Künstlerin erheben. —

graul. v. Schätzel, von ihrer Reise zurückgekehrt, trat am ig. in der över Jos

hann von Paris als Prinzessin von Navarra zum ersten Male wieder auf. Sie

wurde mit Beifall empfangen. Im Nebrigen kann man von ihr sagen, wie Napos

leon von den Bourbons: Sie hat nichts gelernt und nichts vergessen. — Am 2 >. trat

sie im Sberon als Rezia auf; es ist ihr gewiß sehr vortheilhast, durch Abwesenheit

der Mad. Seidler Gelegenheit zu finden, sich in mannigfaltigen Rollen vor einem

Publikum zu zeigen, das in den meisten derselben unübertreffliche Künstlerinnen ge,

sehen hat. Sie sang die große Arie mit Kraft und Feuer, und vieles andere sehr

lobenswerth, bis auf die Aussprache, die meist ganz unverständlich war. Dlle, L e h-

mann war sehr lobenswerth als Fatime, und D»e. Buggen hagen sang den

Puck nicht übel. —» Im Königsstädter Theater wurde an, 16. die Oper Si».

v«I« von Auber mit allgemeinem Beifall und überfüllten! Hause gegeben. Wir

gönnen es der Thätigkeit dieser Bühne sehr gern, daß sie auf diese Art die beste

Aernte, welche eine solche Sper der Kasse gewährt, dem säumigen königlichen Thea»

ter vorweg nimmt. Der Fehler desselben stammt gewiß noch aus der alten Wer?

waltung her; von der neuen läßt sich mehr Eiser, mehr Achtung vor den Wünschen

des Publikums, von dem das Theater lebt, uud vielleicht auch eine größere Liberalität

gegen die rrvduktiven Künstler, wobei, wie Paris auffallend zeigt, zuletzt immer das

Theater selbst am meisten gewinnt, erwarten. — Zum z. August hat die Königs-

städter Bühne bereits wieder eine neue komische Oper, Carl von Frankreich

oder die Pilgerin von Mecca, Musik von Boieldieu und Herold, ange«

kündigt. Das dovpelt besiegte königliche Theater wird lange zu thun haben, bis es

diese Scharte auswetzen kann.

Gedruckt bei A. Petsch.
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Alissn s lzusttro voci, 6ue lenori e ckue Lsssi, 6sl Lignore

L. Zöllner. Xlsvieräus^ug. Lovn, Kei LImrocK. ?r. 1^ KtKIr.

Die vielen Vereine guter Männerstimmen, welche jetzt in Deutschland

existiren, der Eiser für Musik, der namentlich auf Universitäten herrscht, serner

die mannichfachen Chöre an den Kirchen, bei Männerschulen u. s. w.. erzeu

gen auch ein Bedürfniß «n Compositionen größeren Umfangs, bloß für Männer

stimmen. Vierstimmige Gesange für gesellige Zwecke besitzen wir im Ue-

berffuß. Der Kirchenstücke, Cantaten, Motetten u. s. w. sind dagegen we

nigere vorhanden. Ein solches ist die vorliegende Messe. Wir wünschten, daß

wir mehr Rühmendes von ihr sagen könnten, als der Fall ist. Um für die

Kirche zu schreiben, muß man einen hohen, ernsten Beruf, mit Kraft des Ge

nius und gründlicher Wissenschaft paaren; sonst läuft man Gefahr, gar zu

leicht ein trocknes Formenwerk zu liesern, das an sich nichts werth, vollends

unbedeutend wird, wenn es auch darin Schwächen wahrnehmen läßt. In

der vorliegenden Arbeit läßt sich nun zwar ein gewandter Musiker, der seine

Stimmen zu führen gewohnt ist, nicht verkennen; allein es sehlt doch noch

viel um einen gründlich durchgebildeten zu bekunden. Meistentheils finden

..wir nur den Schein strenger Formen; im Ganzen beschränkt sich alles auf

leichte Imitationen, Figuren in den Stimmen, Eintritte u. Vgl, Zwar in-

tonirt der Comronist eine Fuge auf die Worte: cum «p!,!,u, allein

das Thema ist so geringfügig an sich, und nur so leichthin benutzt, daß wir

das Formenwerk in diesem Stück nur sehr gering schätzen können. Ersetzte

der Verfasser diesen Mangel durch Erfindung, Phantasie, Bau der Stücke in

anderer Weise, so würden wir ihm das gern erlassen. Allein dies ist nicht

der Fall. Das einzige Ocö« ausgenommen, wo sich ein einigermaßen eigner

Gedanke entwickelt, bleibt alles in den hergebrachtesten Wendungen und Ef-



sekten. Außerdem kann man durchaus nicht behaupten, daß der Stil des Gan-

zen, sowohl was den Charakter, als was die einzelnen musikalischen, besonders

harmonischen Gesetze anlangt, kirchlich sey. Wir finden oft weiche Durch

gänge, harmonische Ausweichungen, melodische Verzierungen, so modern wie

wir sie nur in neueren Opern antreffen können. Dabei ist kein einziges Stück

iu einem Flusse geschrieben, sondern die Gedanken hängen nur wie zusammen-

gereihte Perlen an einer Schnur, ohne ein Ganzes zu gestalten. — Und trotz

alle dem haben wir uns des Werkes gefreut. Denn erstlich bekundet es schon

ein gutes Bestreben, sich an diese Gattung von Musik zu machen, und zwei

tens geht aus dem Ganzen trotz aller Mängel dennoch ein sehr erfreulicher

Sinn hervor, so daß wir die Achtung, die wir der Fähigkeit und Kraft ver

sagen müssen, wenigstens dem guten Willen gern zugestehen.

LsmmIunA clrei- uncl vierstIMinIger LresänA« für 8cKule

unck Hsus, von I,uckwiA LrK. Heft I. 12 Lresänge entkslteucl.

Lonn, bei LlinrocK. ?r. KtKIr.

Der Zweck, den der Herausgeber dieser Lieder hatte, eine Ansicht vier

stimmiger Gesänge zu liesern, die leicht ausführbar und ins Ohr fallend, so

wohl dadurch, als durch den Text, der jugendlichen oder ganz einfachen Auf

fassung angemessen wäre, ist sehr zu loben. Auch die Ausführung läßt sich

in vieler Beziehung nicht tadeln; denn die Melodieen sind natürlich, haben

eine gewisse Frische, und können auch mitunter nicht ganz gewöhnlich genannt

werden. Allein der Fehler ist nur der, daß der Componist nicht Musikus ge

nug war, um das gut und zweckmäßig ins Werk zu setzen, wozu er Absicht

und Talent hatte. So ist die Harmonie nicht selten gesucht, die Stimmen-

führung ungeschickt, ja auch sehlerhaft. Gleich das erste Lied hat einen höchst

auffallenden Fehler im Rhythmus, indem zum Schluß ein Takt mangelt, und

auch in andern finden wir seinere rhythmische Gesetze mehrfach verletzt. Wir

erhalten dadurch einen neuen Beweis, daß das Einfachste nicht immer das

Leichteste ist. — Die Art, wie diese Lieder gestochen sind, ist sehr zweckmäßig ;

nämlich in zwei Partituren, aus deren jeder muthmaßlich zwei Stimmen zu

singen haben, denen der Vortheil bleibt, das Ganze immer zu übersehen. Hat

man zwei Exemplare, so können alle vier Stimmen einzeln vertheilt werden.

Der Gesang wird durch diese Art des Stichs erleichtert, man gewöhnt die

Sänger auf das Ganze zu achten, und spart auch an Kosten.

kolonsiss cle I'Overs: Is luncee 6u Lri^sn6 vour le ?isnok«rte,

vsr Kies. I^elp^I^, bei ?eters. ?r. H KtKIr.

Die mancherlei einzelnen Bearbeitungen, die Hr. Ries mit den Thema-

ten seiner Oper vorgenommen hat (wir haben neulich schon sehr guter Va

riationen Erwähnung gethan), beweisen eines Theils die Gewandtheit des Com-

pönisten, seinen eigenen Gedanken vielfach zu bilden und zu gestalten, andrer

seits aber auch die traurige Nothwendigkeit, die bei unsrem Musikhandel ein

tritt, uns das Bessere möglichst in Kleinigkeiten zu zersplittern, um aus den



Kosten zu kommen. Der geringe Geschmack unsres Publikums an einem gan

zen, schönen Werke, wird dadurch noch immer geringer, und in der Thai läßt

sich dem Verderben kaum ein Ende absehen. Was die gegenwärtige Polonaise

anlangt, so bekundet sie wiederum den gründlich gebildeten Musiker und Kla

vierspieler. Gleich die Einleitung des Thema's iß, ohne gelehrt zu seyn, sehr

geschickt, und konnte nur durch einen guten Musiker, der einen Faden durch

sein Stück zu führen weiß, geschrieben werden. Das Thema, der Oper selbst

entnommen, ist sehr melodiös, und nachmals mit effektvoll bewegten Sätzen

und brillanten Passagen angenehm verwebt, ohne in jene flitterhafte Gattung

auszuarten, die sich in Czerny, Kalkbrenner u. s. w, so sehr im Uebermaaße

findet. Der Anfang ist nicht schwer, aber beim ersten Male ein wenig häkelig

zu spielen; nachher aber liegt Alles ganz in den natürlichen Bewegungen der

Finger und Hände, so daß der Spieler von nicht zu großer Mühe reichlichen

Dank ärntet. Indeß muß man das Stück mit Sinn vortragen, und sich

nicht an einem oberflächlichen Abrollen der Passagen genügen lassen; dies gilt

namentlich von einigen Stellen, wo über dem bewegten Accompagnement in

markirten Noten ein sehr schöner Gesang liegt. ^ Man darf dem Componisten

recht aufrichtig für diese angenehme Zugabe zu seiner schonen Oper danken.

Klilitsirin»siK von ?. Lerr. (8smmtlicKe Hekte bei LcKott.)

Unter diesem Titel fassen wir eine Anzahl theils eigner Arbeiten, theils

Arrangements, welche bei Hrn. Schott in Mainz erschienen sind, zusammen.

Die erstern bestehen zunächst in drei Cahiers nn,«!?«« mlüialr« (jedes zu

3 Florin), welche Märsche, Tänze u. s. w. enthalten, und so weit wir sie

in den Stimmen versolgen können, ein leichtes, angenehmes Talent verrathen,

welches gewiß da gefallen wird, wo man Musik dieser Art zu hören pflegt,

nämlich im Freien, auf der Parade, bei Tische, auf Bällen u. s. w, — So

dann sinden sich Variationen für die Clarinette vor (Sme ulr v«i« Pr. 2 Zl.

24 Xr.), die von einer gewandten Behandlung des schönen Instruments zeu

gen, obwohl sie eben nichts Originelles haben. — Die Arrangements bestehen in

der Einrichtung der Ouvertüre aus Margarethe von Anjou, von Meyer-

beer, und der aus dem heroischen Drama Misfvlunghi, von Herold, für

Militairmusik. Iede kostet 4 Fl. 3« Xr. Wir können über diese Arbeit nichts

sagen, als daß uns die Wahl der Stücke aus obigen Gesichtspunkten richtig

erscheint, und daß sich bei jemandem, der so viel für diese Gattung liesert,

voraussetzen läßt, er werde die Instrumente mit Geschick und Effekt behandeln.

(Die oben angeführten Clarinett- Variationen sind auch mit gewöhnlichem Or

chester und Pianosorte allein erschienen).

Xwel Klotetten: „Leilig Kt Kott", imck „^lles was Oclem Kst"

u. s.w., von WilK, ^cl. Klüller, Kantor in Lorns. I^eipaig,

bei LreitKopk u»ä Härtel. ?r. KtKIr.

Von diesen Motetten, in Stimmen gestochen, ohne Begleitung (doch setzt

der Componist muthmaßlich die Orgel voraus), können wir nicht viel mehr



sagen, als daß sie erschien« sind, und so die Zahl leichter auszuführender Kir-

chenstücke vermehren. Bei Durchsicht der Sopranstimmen sind wir zwar auf

keinen ausgezeichneten melodischen Gedanken gestoßen, jedoch bei einer guten

vierstimmigen Behandlung kann das Werk darum doch seine sehr schätzbaren

Seiten haben. Wir empsehlen es also dem betreffenden Publikum wenigstens

zum Versuch.

ii Nedervlick der Greignisse.

— Paris. Hummel hat hier zwar ein Concert angekündigt, man weiß aber

kaum, ob es gegeben worden ist, da das öffentliche Interesse hier jetzt zu stark für

die Politik erregt ist, «m musikalischen Erscheinungen große Aufmerksamkeit zu wid

men. — Doch hat die Nachricht, daß Mab. Molibran krank sev, und daher bei

der italienischen Oper in diesen, Winter sehlen wurde, allgemeines Schrecken ver

breitet. Zum Glück indeß nur leere Besorgnisse, da sich diese Sängerin nach den

neusten Nachrichten aus London wieder sehr wohl besinden soll. Nur im vergan,

genen Monat ist sie einige Zeit krank gewesen.

— Potsdam. Das bereits von uns angezeigte Musiksest in dieser Stadt wird

im Oktober statt finden. Die Hauptleitung hat Hr. N a u e übernommen. Man hat

mehrere vorzügliche Musiker, als Spohr, Wolfram u, a. m. eingeladen, unter

den aufzuführenden Stücken ist keins von Sp0ntini: dagegen für uns am merk

würdigsten das Oratorium von Beethoven, Christus am öelberge, welches wir hier,

unsres Wissens, noch nicht in großer öffentlicher Aufführung gehört haben.

— Berlin. Fräul. v. Schatze!, die am 2z. als Rezia im Sberon aufge

treten war, hat in dieser Rolle viel Treffliches geleistet. Sie fang mit musikalisch

sehr schönem Vortrag, das Feuer desselben, verbunden mit der frischen Kraft ihrer

Stimme, und verstärkt durch die Composition und Situation, wirkte in der großen

Arie sehr vortheilhaft. Allein ihre Grundsehler, undeutlichkeit der Ausfprache und

ein gewisses monotones Ansetzen der Töne, rauben dem aufmerksamen Hörer viel

von dem Genuß, den er bei so herrlichen Mitteln und Anlagen haben könnte. Frl.

v. Schätze! wird immer eine angenehme, beliebte Sängerin sevnz sie könnte aber,

wenn sie die großen Muster einer S che ch ner und Eon tag stets vor Augen hätte,

mid sich auch sonst intellektuell mehr ausbildete, in der That eine große Künstlerin

werden, wie dies ihre Großmutter (Margarethe Schick) in jedem Sinne des Worts

war. Aber leider scheint sie sich mit dm, was sie ist zu genügen; vielleicht, lebte

jene unvergeßliche Frau noch, sie würde dieser Glauben schenken und so erfahren, was

ihr noch alles zu einer großen Sängerin sehlt. — Am 27. trat eine junge Debü-

tantin, Dlle. Franzisca Ganz auf, die zu vielm Hoffnungen berechtigt, und

diese gewiß erfüllen wird, wenn ihr derselbe Fleiß und Eiser zun, Erbtheil geworden

ist, der ihre Brüder belebt. Sie besitzt eine angenehme, besonders in der Höhe sehr

wohlklingende, obwohl nicht starke Stimme, und spricht ziemlich deutlich aus. Doch

nimmt sie freilich die Töne noch nicht immer richtig, holt zu oft und bisweilen

falsch Athem, und unterdruckt oft den Ton durch zu frühes Aussprechen der Conso-

nanten. Indeß erwarb sie sich Beifall. — Im Königsstädter Theater findet die

Vorstellung der Sper Sisvolo sortwährend ein zahlreiches Publikum. Das

Personale dieses Theaters hat sehr gewonnen, und, wie es scheint, für die Dauer,

da Hr. Holz miller und Dlle. Bio mit einander verlobt sind, also wohl beide Ta

lente gemeinschaftlich noch lange eine Zierde der Bühne bleiben werden. — Am 27,

hat sich in der Garnisonkirche ein Organist aus Breslau, Hr. Köhler, wenn wir

nicht irren, vor einer Anzahl von Kuinern mit Beifall hören lassen.

Gedruckt bei A. Petsch.



Iris

im Gebiete der Tonkunst.

Redakteur L. Rellstab.

19.

Berlin, Freitag den 6. August 183«.

Im Verlag von T. Trautwein, breite Straße Nr. 8,

Wöchentlich, an jeden, Freitage, erscheint eine Nummer der Iris, welche für den Prä-
numerationS- Preis von l'/^ Rthlr. für den Jahrgang von 52 Nummern durch alle

Buch- und Musikhandlunaen, mit geringer Preiserhöhung aber auch durch die

Königl. Preuß. Postämter, zu beziehen ist.

i Wedervlick der Grzeugnisse.

?rs Olsvolo, ocler 6ss (^sstlisus von I'errscins, Iloinlscve

Oper in 3 ^Klen von Lcrioe, comvonirt von O. 15. Nutzer.

XIsviersusxuA. ^Isin2 unä Antwerpen, Kei LcKott LöKnen.

?r. 8 KtKIr. oSer 1^ ?I. 2^t Xr.

Man läuft bei einer Oper von Auber leicht Gefahr, ihr entweder zu viel

oder zu wenig Gutes einzuräumen, je nachdem man sie entweder bloß im

Auszuge durchsieht, oder auf der Bühne hört. Namentlich aber ist dies mit

der Oper „FraDiavolo" der Fall; obwohl wir daher schon seit längerer Zeit

im Stande gewesen wären in diesen Blättern einen Bericht darüber zu geben,

so zogen wir es doch vor, uns erst dann damit zu beschäftigen, wenn wir sie

dieser doppelten Probe der Kritik unlerworsen hätten. Zuerst nahmen wir

die der Durchsicht im Klavierauszuge vor. Hier wird der Componist vieler

Vortheile beraubt; alles, was der Dichter für ihn thut, verschwindet fast

ganz; an den Stellen, wo die eigentliche Bühne die Pflichten der Unterhal

tung und Beschäftigung übernimmt, findet er sich ebenfalls von seinem Al-

liirten verlassen, da ein mit Worten auf dem Papier angedeuteter Prachtauf-

zug, eine Dekoration, ja eine durch das Auge spannende Situation, wie z. B.

das Behorchen u. s. w,, keine mehr ist. Endlich entfällt der Musik ihre blen

dende Kleidung, ihr Schmuck, nämlich die Instrumentation und schöne Exe

kution. Der Musiker hat daher auf nichts zu rechnen, als auf sich selbst;

das Wesentliche seiner Erfindung, die Anwendung seiner wahrhaften Wissen

schaft soll wirken; alle fremden Hnlfötruppen haben ihn verlassen. Ist er

daher nicht selbstkräftig, so steht der vorher durch Gerüste und Rüstungen so

 



groß und furchtbar aussehende Riese, plötzlich als ein Pygmäe, oder wenigs

stens vollkommen als unsres Gleichen da, mit dem wir den Kampf wohl wa

gen dürfen. Leider sehen wir diese Metamorphose in neuerer Zeit nur allzu

vollständig fast mit den meisten Componisten vorgehen. In einem sehr bes

deutenden Grade aber besonders mit Auber, dem erstlich auf der Bühne stets

ein so ausgezeichneter Mitkämpser, wie Scribe, zur Seite steht, und der,zwei-

tens immer die Hauptstärke seines Talents in der geschickten Benutzung aller

theatralischen «nd musikalischen Mittel findet. Unsere Ansicht des Klavier-

auszugs fiel daher für den Componisten sehr ungünstig aus, Obwohl sich die

Fertigkeit, pikante Melodieen zu erfinden, besonders wo sie in die Gattung

der Romanze fallen, die den französischen Musikern so eigen und geläufig ist,

wie ihren Dichtern das Couplet, vielfach kund giebt, so ist doch dadurch niemals

der Bau irgend eines größern Stücks vollbracht. Da, wo der deutsche, gründ

liche Musiker anfängt seine Kräfte zu zeigen, in vielstimmigen Stücken, im Fi

nale, in größern Chören, gerade da hört Auber auf etwas zu leisten. Die Ou

vertüre, welche ein großer Meister zur Spitze seiner Leistungen macht, ist bei

ihm gerade das schwächste. Und so geht es durch die ganze Oper. Dagegen

läßt sich nicht läugnen, daß wir in kleineren Stücken, in der vorliegenden Oper

z. B. in der Romanze: „Erblickt auf Felsenhvhen" in der artigen Scene,

wo Zerlina sich allein glaubt und entkleidet, in dem Liede: „Dorina, jene

Kleine u. s. w.," selbst im bloßen Klavierauszuge das Geschick des Componi

sten für Handzeichnungen erkannt haben. Auch in den Chören tritt dies bis

weilen hervor, jedoch nur in solchen, wo diese nichts mehr und nichts weniger

sind als ein von Vielen zugleich gesungenes Lied. Dagegen mißlingen schon

die größern Arien, z. B. die des Fra Diavolo im dritten Akt, obwohl sie

einige gute komische Züge und einzelne hübsche Stellen enthält. Betrachtet man

aber die Finale's, die Chöre, die Ouvertüre, genauer, so kann man nicht genug

darüber erstaunen, wie obenhin, wie ganz ohne musikalische Bedeutung sie sind,

wie alles nur in der Oberstimme oder im Rhythmus liegt, oder höchstens in

einigen der Carrikatur ähnlichen Efsekten durch Eintritte, Ausweichungen u. s. w.

Einzelne Melodieen ohne Bau, ohne Fluß sind aneinandergehängt, und oft besteht

gar das ganze Finale nnr aus einer und derselben bis zur tödtenden Ermüdung

wiederholten Melodie, die nicht einmal immer glücklich gefunden scheint. Ieder

Sachverständige muß dabei ausrusen: welch ein mittelmäßiger Componist, wie

flach, wie ungeschickt, wie flüchtig! Nichs als unächte Galanteriewaare, die

von weitem nach Golde aussehend, in der Nähe betrachtet, ganz werthlos er

scheint, oder höchstens den Werth besitzt, den ihr die Mode verleiht.

(Schluß solgt.)

Ouvertüre 6u AKIoärsme Velvs » Arsuä Orckestre, coinposee psr

il. O. KeissiAer. Oresäe, cKe? Ouillsume ?rix 2 KtKIr.

Es ist zwar nur die in Orchesterstimmen gestochene Ausgabe dieser Ou

vertüre, welche ich vor mir habe; aber doch bin ich durch einen günstigen



Zufall in den Stand gesetzt, darüber mit mehr Zuverlässigkeit zu urtheilen,

als wie der vortheilhafte Ruf nnd die frühern Arbeiten des geschätzten Com-

ponisten sonfi erlauben würden. Ich kenne das Werk nämlich durch diesen

selbst, der es mir vorgespielt, und mich mit seinen Intentionen noch außer

dem gesprächsweise bekannt machte. Der Charakter des schauerlichen Melo

drams ist sehr schön aufgefaßt. Ein Adagio in ? mit schmerzlich kla

gender Melodie, leitet mehr ein Agitato, als ein Allegro ein, dessen Thema

durch die in der Verkürzung genommene melodische Figur des Adagio's ge

bildet wird. Die Wahl des Componisten ist so geschickt, daß sein Thema den

doppelten Charakter ohne allen Zwang annimmt, und in beiden Tempi's voll

ständig genügend erscheint. Diese Behandlung gewährt uns die Empfindung

einer aus düsterer, banger Vorahnung sich plötzlich mit der größesten Leichtig

keit entwickelnden Angst der Seele. Die auf den zum Theil schauerlichen

Charakter des Stücks selbst hindeutenden Tremulando's, welche im Adagio

vorkommen, verweben sich ebenfalls mit dem Allegro. Der melodische Satz

in ? 6ur löst die betäubende Angst in eine milde Rührung und Wehmuth

auf, und hebt die Wirkung des Ganzen ungemein. Theater, an denen sich

wirklich kunstverständige Unternehmer befinden, sollten es nicht verschmähen,

das Produkt französischer Geschicklichkeit im Hervorbringen starker Effekte mit

der deutschen, tieseren Auffassung der Gemüthszustände zu vereinigen nnd

zu heben. Dies würde dem Melodram vielleicht ein dauerndes Bühnenleben

sichern, wie wir ja den Fall nicht selten haben, daß geistvolle Musik, wenn

sie gleich untergeordnet ist, das ganze Glück eines mittelmäßigen Stücks ge

macht hat. Wir erinnern nur an Preciosa.

Introäuction et Vsristions concertsvtes sur l'sir 6u <ü«l-

porteur cl'Onslow: „loujours 6e jeune »ge" pour ?isn«-

forte et?Iüte, eoinposees psr XuKIsu. I^ei'p^iA, cke? ?eters.

«p. 99. ?r. KtKIr.

Introöuction et Koncko concertsns sur le ckoeur äu dol-

porteur 6Ooslow: ,,^i>, <zusnd il AÄe ssns se Is«er" pour

?isnok«rte et ?Iüte, compose psr XnKlsu. I^eip^iF, cke? ?eters.

0p. 98. ?r. z KtKIr.

Wir fassen diese beiden Arbeiten zusammen, nicht nur weil sie die eines

und desselben Componisten, für dieselben Instrumente und über Themata aus

derselben Oper gesetzt sind, sondern auch weil sie durchaus für ein und das

selbe Publikum gehören. Der Componist, bekanntlich einer der beliebtesten

für die Flöte, ist auch nicht ohne Talent für das Fortepiano. Er zeigt dies

in beiden vorliegenden Stücken, welche, leicht fließend geschrieben, dem Spie

ler keine besonderen Schwierigkeiten darbieten und doch so glänzend klingen,

daß sie ihn für seine Mühe belohnen; eben dasselbe ist bei der Flötenstimme



der Fall. Die Wahl der Themata müssen wir sehr loben, besonders das für

die Variationen , welches einen unschuldigen, rührenden und dabei doch unge

mein seinen Charakter hat, und es recht auffallend bezeichnet, wie viel ein

wirklich guter Componist, wie Onslow, (der jetzt ohne Zweifel der beste der

in Paris lebenden, nächst Cherubim, ist) vor einem Naturalisten, wie Auber,

wenn gleich auch diesem Talent nicht abzusprechen ist, voraus hat. — Ueber

die Arbeiten des Hrn. Kuhlau sagen wir nur noch, daß sie zwar vorzugs

weise für Liebhaber gemacht find, aber doch mit bei weitem mehr Gründlich

keit und besserem, wenn gleich nicht so modernem Geschmack, als die, welche

z. B. Czerny zu liesern pflegt. Um etwas Einzelnes herauszuheben, so bekun

den dies namentlich die Variationen No. 2 und 3, in welchen Thema und

Gegenfiguren für beide Instrumente sehr geschickt behandelt sind.

ii. NedervlicK der Ereignisse.

— Frankfurt o. M. Paganini ist wieder hier eingetroffen. Man sagt

allgemein, daß ein persönliches Verhältnis, von zarter Natur ihn an unsre Stadt

sessele. Er gedenkt Deutschland nicht vor dem Winter zu verlassen.

— Berlin. Am ». August wurde Rossini's Barbier von Sevilla fast ganz

neu einstudirt, und die Rotte des Figaro durch einen Gast, Hrn. P e H o l d, gegeben.

Dieser verdient für das Parlando, den charakteristischen Gesang und das Spiel alles

Lob. Jedoch scheint er das Solseggio nicht in dem Grade zu besitzen. Er wird

übrigens eine Reihe von Darstellungen auf unfrer Bühne geben. Anderweitig neu

besetzt waren: die Rolle der Rosina durch Fräul. v. Schätzer, welche im Allge

meinen sehr lobenswerth, selbst im Verhältniß zu ihren großen Talenten, zu nennen

war; die des Grasen Almaviva durch Hrn. Hoffmann, der nur die Passagen

gut sang, alles übrige aber steif und verkehrt; endlich die der Marcelline durch

Dlle. Ferber, welche dafür sehr gut paßte. — Zur Feier des dritten August wurde

Fru Diavolo von Auber zum ersten Male auf dem Königlichen Theater gege

ben, Ueber die Sper selbst haben wir in der andern Rubrik dieses Blattes be-

richtet. Die Aufführung war vortrefflich; Hr. Devrient als Kord verdient nach

unsrer Ansicht den ersten Preis; nächst ihm Fräul. v. Schätze! als Zerline, die

in der That allerliebst spielte und sang. Daß Hr. Bader gut war, versteht sich

von selbst; auch Mab. Valentini gab die Muladn so hübsch, daß man über das,

was ihr an der Stimme dazu sehlte, sehr leicht hinweg sah. Das örchester war

vortrefflich. — Im Königsstädter Theater wurde zur Feier des dritten Augusts die

Oper : Die P i l g e r i n n e n v o n M e c c a gegeben. Sie fand im ersten Akt wenig, im

zweiten desto mehr Beifall. Die Aufführung war äußerst fleißig. — Am 2. August

gab Hr. C. Blum ein Concert im Tivoli, zu dessen Beschluß eine von demselben com-

ponirte Fcst-Cantate zur Vorseier des Geburtstags S. M. des Königs, im Freien,

aus dem flachen Dache vom Tivoli, aufgeführt wurde. Daran schloß sich das Lied:

Heil Dir im Siegerkranz, in welches das Publikum mit einstimmte, und demnächst

dem Könige ein dreifaches Lebehoch brachte. — — Künftig wird, wie wir hören,

alle Monat eine kleinere, alle zwei Monate eine größere Sper in Potsdam und

Charlottenburg, nur durch die Eleven des Theaters, ausgeführt werden.

Gedruckt bei A. Petsch.



Irls

im Gebiete der Tonkunst.

Redakteur L. Rellstab.

^20.

Serlin, Freitag den 13. August 1S30.

Im Verlag von T. Trautwein, breite Straße Nr. 8.

Wochentlich, an >edem Freitage, erscheint eine Nunimer der Iris, welche siir den Prä«
numerations-Preis von l'/^ Rthlr. für den Jahrgang von 52 Nummern durch alle

Buch- und Mustkhandlungen, mit geringer Preiserhöhung aber auch durch die

Komgl. Preuß. Postamur, zu beziehen ist.

i Medervlick der Grzeugnlsse.

k^rs Lisvolo, o<1er 6ss (^sstksus von l'errscins.

(Schluß.)

Eine ganz andre Gestalt gewinnt aber die Oper, sobald wir sie mit allen

ihren Aeußerlichkeiten ausgestattet auf der Bühne sehn. Auber, der rein als

Musiker betrachtet, kaum als Schüler besteht, zeigt sich als Theater- Com-

ponist (absichtlich unterscheiden wir ihn durch diese Benennung von dem

dramatischen Componisten) dem geschicktesten Meister gewachsen. Das,

was wir an ihm loben müssen, ist keinesweges jene Rossinische Art, durch

falsche Mittel die Menge zu blenden, sondern es sind lauter Dinge, deren

Nachahmung man empsehlen, deren genaue Kenntniß nur vortheilhaft für an-

dere Componisten seyn kann. Zuerst wählt er seine Süjets nicht mit glück-

licher, sondern mit geschickter Hand und einsichtsvollem Blick. Es ist be

kannt, daß sich in Frankreich Dichter und Musiker sehr sorgfältig miteinander

verständigen, und diese lange Gewohnheit, so wie die Theaterübung überhaupt,

beiden Theilen eine große Sicherheit in der gegenseitigen Beurtheilung gege-

ben hat. Auber scheint Bildung, Erfahrung und Talent genug zu besitzen,

um sowohl auf Scribe's geistreiche Ideen unterstützend einzugehen, als diesen

zu Wendungen des Planes zu bestimmen, die der Musik günstig sind, ohne

dem Ganzen zu schaden. Ein deutscher Dichter pflegt darin sehr unglücklich

mit den Musikern daran ^u seyn, denn nicht alle haben die Bildung und das

Verständniß des Ganzen, das Maria Weber besaß, und wodurch er seinen oft



so sehr verkehrt angelegten Sujets Abrundung und Gestalt, so weit dies noch

möglich war, zu geben vermochte. Insgemein will der Componist nur eine

gehörige Breite für seine Musikstücke gewinnen, kann derselben niemals genug

bekommen, und glaubt, die Welt werde unglücklich seyn, wenn sie zwanzig

Takte seiner mittelmäßigen Musik weniger hört, während die Hörer verdrußs

lich sind, und oft mit Recht, daß an dieser oder jener Stelle überhaupt Mu

sik gemacht wird. Von dergleichen Ungeschicklichkeiten findet sich bei Auber

nichts; er macht oft sehr unbedeutende Musik, aber an der Stelle, wo sie

steht, ist sie nie ungelegen, fast immer nothwendig. Dadurch gewinnt er na

türlich in der Wirkung mit der Hälfte von rein musikalischem Talent mehr,

als ein anderer mit dem doppelten Aufwand der Kräfte erreicht. Er paßt,

um in einem Gleichniß zu reden, die Zeit, wo die Früchte reif sind, aufs glück

lichste ab; dann berührt er den Baum, und sie fallen ihm in den Schvoß,

während der, welcher zu früh kommt, ihn gewaltig schütte!n muß, um einiges

herbes Obst zu gewinnen, und der, welcher sich zu spät einfindet, nur noch

die wenigen ausgedörrten Früchte ärntet, welche ihm Vögel, Sonne und Re

gen gelassen haben. Es ist also nicht das musikalische Talent, sondern das,

die Musik auf dem Theater anzuwenden, wodurch Auber seine Wirkung er

reicht. Alle seine Finale's enthalten, sey es durch die Verwicklung der Si

tuation, sey es durch irgend ein äußeres Hülfsmittel des Theaters, als ein

Aufzug, eine Dekoration, eine Nachahmung wirklicher Handlungen auf der

Bühne (z. B. Gesecht, Streit u. dgl.) immer etwas, woran der Faden des

Interesses sich schnell uud ohne abzureißen sortspinnt. Die Musik ist in den

meisten ganz unbedeutend, aber wir hören sie gern, erstlich, weil sie melodisch

ins Ohr fällt, zweitens, weil sie ohne unfre Aufmerksamkeit für sich in An

spruch zu nehmen, dennoch unsre Empssndungen natürlich begleitet, indem sie

sich der Handlung auf der Bühne stets eng anschließt und so immer wirksam

bleibt. — Dieses Talent, worin Aubers größester Einfluß begründet ist, darf

man nicht gering schätzen, sondern es ist, in seinem weitesten Umfange ge

nommen, das der richtigen Beurtheilung des Gedichts (nnd bedingt somit die

Wahl desselben), des Theaters und des Publikums. — Nächst dem hat er

eine andere rein musikalische Eigenschaft, die des Lobes werth ist. Er, (wir

können es nicht anders ausdrücken,) spielt sein Orchester mit großer Geschick

lichkeit, und besonders mit Rücksicht auf Effekte; weniger jene blendenden, be

täubenden, in denen sich z. B. Spontini ewig vergreift, als jene geistreichen,

überraschenden, mitunter witzigen, welche in vielen französischen Gedichten, und

namentlich in den Couplets und Süjets von Scribe ein entsprechendes Ele

ment finden. Kommt nun dHu sein oft sehr glückliches Auffinden recht pi

kanter Melodieen, welche kleine geistreiche Schattirungen des Gedichts sein

wiedergeben, so darf man sich nicht wundern, wenn selbst der, welcher alle

Mängel des Componisten durchschaut, ihm gewogen bleibt und seine Opern

gern sieht und hört. Denn man ist keinen Augenblick gelangweilt, wird nie

durch ein Zuviel ermüdet, nie durch ein Zuwenig unbefriedigt gelassen. Die



Handlung spinnt sich natürlich, leicht, rasch und oft sehr interessant vor uns

ab ; den Arien ist meist ein sehr geschickter Platz angewiesen, wo uns im Stoff

selbst das Bedürfniß der Ruhe, des Innehaltens, um irgend etwas zur Reise

kommen zu lassen, erscheint; die Arien und Duette sind nicht auf die ge

wöhnliche Schablone der Empfindungen, die Metastasio so lange geliesert hat,

zugeschnitten, sondern sie gewinnen überall Charakter, geistreiche Individuali

tät u. s. w. Auf alles dieses kann man mir zwar einwenden, daß der größte

Theil des Verdienstes dabei für Scribe bleibt, und ich gebe das auch zu.

Allein, frage ich, weshalb findet nicht jeder Andre eben so geschickte Dichter?

Weil nur ein guter Feldherr gute Generale hat, oder in schlichteren Worten,

weil nur der gut einkauft, der sich auf die Waare versteht. Und dieses Ver

dienst muß man Auber lassen.

Die HeerscKsu um NitternscKt, LreäicKt vom kremerrn v. 2eälit2,

mit LegleituiiA ues ?isil«korte i« KlusiK gesetzt von Neu.

Komm. Lerlin, bei Irsutwein. ?r. ^ KtKIr.

Das Gedicht des Freiherrn v. Zedlitz hat sich einen großen Ruf erwor

ben, vielleicht mehr durch den Stoff als durch die Ausführung, die in dem

Einzelnen sehr viel mangelhaftes enthält. Man kann es eine glückliche

Idee zu einem Gedicht nennen, die jedoch nicht glücklich zu Tage gekommen

ist. Anders verhält es sich mit der Composition, die äußerst sinnreich und bis-

weilen von schauerlichem Effekt zu nennen ist. Die Trompeten- und Trommel-

signale thun eine große Wirkung. Weniger scheint mir dagegen das Erzäh

lende des Gedichts, z. B. die Personalbeschreibung Napoleons richtig aufge

faßt. Die im Text wunderbar schone, gedrängte Strophe:

und die in Welschland liegen,

Wo ihnen die Erde zu heiß,

Und die in, hohen Norden

Erstarrt in Scknee und Eis,

Und die der Nilschlamm decke

Und der arabische Sand n. s. w.

ist von einer so großartigen Wirkung, weil sie die colossalen Unternehmungen

des Rieseugeistes, der fünf und zwanzig Iahre die gebildeten Zonen der Erde

erschütterte,, in so wenigen Zeilen zusammenfaßt: daß sie uns fast außer der

Möglichkeit einer befriedigenden Composition zu liegen scheint, wiewohl wir

sie jedenfalls anders aufgefaßt wünschen möchten, als sie hier durch den be

rühmten Componisten wiedergegeben sind. Trotz des Einzelnen nicht zusa

genden, ist das Ganze aber durch Text und Musik so eigenthümlich, und regt

durch den Stoff das Gemüth so wunderbar an, daß wir das kleine Werk

mit unter die ausgezeichnetsten und merkwürdigsten Erzeugnisse der neuern

Zeit setzen müssen.



?e Deum Isu6smus tur ^ Liogstimnien mit OrcKester, von

W. Kl«Lsrt. XIsviersus^uA von Xsver LrleicKsuk.

Loon, bei LiinrocK. ?r. 3 kr.

Die sogenannten Kunstrichter haben Mozart vorgeworsen, daß seine Kir

chenmusik kein eigentlicher Kirchenfiil sey ; derselbe Vorwurf würde, und noch

mehr, Ioseph Haydn fast in allen seinen Messen treffen. Allein es käme frei

lich darauf an, erst zu zeigen, was wahrhafter Kirchenfiil sey, und daß es kei

nen andren als diesen geben könne. Palefirina und Lotti dürften nach ihrer

Weise des Stils vielleicht noch mit viel größerem Recht unsren deutschen

Kirchenvätern, Händel und Sebastian Bach, den Vorwurf machen, daß sie

völlig außer dem Kirchenfiil schrieben. Indeß es ist hier nicht der Ort, die

Begründung und das Recht zu solchem Tadel hoher Meister zu untersuchen;

gilt derselbe aber überhaupt, so gilt er auch für dieses herrliche Tedeum in

« 6«r, welches ganz mit dem Feuer, dem lebhaften, leicht und doch prächtig

dahinfließenden Stil des Meisters geschrieben ist, und sich in der wunderwür

digen Doppelfuge am Schluß zu einer wahrhaft colossalen Größe erhebt. Die

Verlagshandlung macht uns zwar nicht zuerst mit diesem Stück bekannt, allein

sie liesert eine sehr gute Ausgabe, die viel zur allgemeinen Verbreitung des

Werkes beitragen kann, zumal da sie die ausgesetzten Singfiimmen mit gestochen

hat. Allen Singvereinen, allen Chören an Kirchen und Schulen empsehlen

wir daher das herrliche Stück, das, so innerlich groß ist es, auch ohne Orche

ster-, nur mit Orgel-Begleitung, eine mächtigere Wirkung thun wird, als die

meisten neueren Kirchen -Compositionen, durch allen Glanz der Mittel unterstützt.

Ii. WledervlicK der Gretgnisse.

— Wien. Gvrowetz arbeitet gegenwärtig <m einer neuen großen Oper, wozu der

Text von der bekannten dramatischen Schriftstellerin, Frau v.W eißenthnrn, herrührt.

— Potsdam. Das diesjährige große Muffseff hierselbst, für dessen nähere Am

ordnungen und Einrichtungen ein besonderer Verein vieler angesehener Personen der

Stadt zufammengetreten ist, läßt einen in jeder Hinsicht ausgezeichneten Kunstgenuß

erwarten, indem dasselbe überall eine erfreuliche Theilnahme findet, und bereits viele

der achtbarsten Künstler aus der Nähe und Ferne ihre Zufage zur thätigen Mitwir

kung dabei gegeben haben; so hat z. B. Spöhr die Direktion eines Thcils der Auf»

führungen bereitwillig übernommen, und wird zugleich das Fest durch ein von ihm

neu cvm»onirtes „Vaterunser" verschönern.

— Berlin. Der Gast, Hr. Petzold, ist mit vielem Beifall in Mehüls Oper:

Josevl) in Aegypten, zum zweiten Male aufgetreten. Dlle. Ganz sang in dieser

Vorstellung den Benjamin sehr lobenswerth. Am ,,. trat er zum letzten Mal als

Tankred auf, einer Rolle, die er hätte edler, so wie Frl. v, Schätze! die Amenaide

bedeutender halten können. Die Wiederholung der Sver Oiuv«i« hat ebenfalls

bei ungeniein gefülltem Haufe statt gehabt. — Im Konigsstädter Theater hat man

die Oper: die Pilgerinncn von Mecca, mit Beifall wiederholt; doch scheint sie nicht

allgemein anziehend zu werden. — Im Tivoli fand am 9. August ein großes Concert

jun. Besten des Vereins zur Besserung weiblicher Strafgefangener statt. Die ausge

zeichneten Künstler Berlins wirkten darin mit. Dlle. Sabine Heinefetter ist

seit einigen Tagen hier.

Gedruckt bei A. Petfch.



Iris

im Gebiete der Tonkunst.

Red«kceur L. Rellstab.

21.

Berlin, Freitag den 20. August 183«.

Im Verlag von T. Trautwein, breite Straße Nr. 8.

Wöchentlich, an jedem Freitage, erscheint eine Nummer der Iris, welche für dm Prä-

numerations- Preis vo„ l'/? Rthlr. sür den Jahrgang von 52 Nummern durch alle

Buch- und Musikhandlungen, mit geringer Preiserhöhung aber auch durch die

Konigl. Preuß. Postamter, ,u beziehen ist.

i. Nedervlick der Orzeugnisse.

Die 8cKopku«A, Orstorlum von ^os«pK Hs^d«, fürs körte-

pis»« 2v ^ Himäeil einAericKtet von <^äi! 2uIeKner. Lorm,

bei (lsrl, LimrocK. ?r. 12 Ir.

Das frische Meisterwerk Haydn's muß uns in seder Gestalt willkommen

seyn, weil jede Gestaltung desselben auch zur Verbreitung Vieles beiträgt.

Unmöglich kann ich mich entschließen in solchen Fällen der strengen Ansicht

derjenigen beizutreten, welche in jeder Bearbeitung nur eine Entstellung, oder

gar eine Entwürdigung eines Kunstwerks sehen wollen. Diese haben wohl

niemals bedacht, daß es für die meisten eines der seltensten Ereignisse ist, ein

ausgeführteres Werk, zu welchem Chöre und Orchester gehören, ganz zu hö

ren. Indeß gestatten sie die Klavierauszüge. Aber haben sie denn selbst

niemals einen Klavierauszug für sich gespielt und die Singstimmen dabei nur

gesummt oder »ngesehn, und hat ihnen das Werk dabei nicht im Wesentlichen

doch den höchsten Genuß gewährt, seine verborgensten Schönheiten erschlossen?

Und doch sehlten ihnen dabei alle Singstimmen, und sie mußten die Sopran-

parthien eine Oktave tieser singen u. Vgl. Ist nun eine solche Aufführung

nicht eine viel verstümmeltere , als wenn man das Werk zu vier Händen

durchweg spielt? Und dennoch hat niemals jemand etwas Arges daraus ge

habt, einen Klavierauszug zu spielen, ohne ein Dutzend Sänger um sich her

um zu haben. Ich, meines Theils, muß gestehen, daß mir das Durchspielen

dieses Arrangements ein großes Vergnügen gewährte, wenn gleich ich natür

lich einräume, daß es nur eine Erinnerung, ein lebhafter Anklang an das ei-



gentliche Werk ist, ein Kupserstich des Gemähldes. In jedem Fall würde ich,

wenn ich Schüler, oder Kinder hatte, sie lieber Haydn's Schöpfung zu vier

Händen stielen lassen, als alle Rondeau's, Divertissements, Variationen u. s. w.

von Czerny, Kalkbrenner, Herz u. s. w. Zu jedem Verlags -Unternehmen

dieser Art kann ich mich daher nur freuen, und wenn man in neuerer Zeit

viele Opern auf diese Art herausgegeben hat, so dürfte doch fast bei keiner

einzigen das Arrangement so viel vom Original behalten, als bei der Schöp

fung, die durch ihre natürlichen auf sich selbst gestützten Melodieen und den

Reichthum der Bewegungen im Orchester, sich am leichtesten zu einem bloßen

Infirumentalstück umwandelt. Wir empsehlen daher das Arrangement allen

denen, welche gern zu vier Händen spielen, um so mehr, als es meistentheils

sehr gut gemacht ist.

2^völf LsAstellen für clss ?Isvokorte, 2vin (,rebrsucli kür ^n-

käoAer, von ^. Wustrow. Oeuv. 9. I^ei'pziA, bei Lreit-

Kopf unck Härtel. ?r. KtKIr.

Diese kleinen Stücke sind sehr zweckmäßig, und nicht ohne Talent für

die Composition geschrieben. Vielleicht aber wäre es gut gewesen, wenn der

Verfasser hier und da die Fingersetzung bemerkt hätte. Sollen dieselben als

sortschreitend in der Schwierigkeit für einen und denselben Anfänger berechnet

seyn, so glauben wir, er werde nur bis No. 8. kommen, und dann eine ziem

liche Pause machen, oder einige Dutzend anderer Handstücke erlernen müssen.

Denn von dort an sind sie im Verhältnis zu den ersten wohl etwas zu schwie

rig, da manche dabei sind, die selbst ein geübter Klavierspieler einige Male

durchsehen müßte, um sie ganz rund zu spielen. Namentlich würde dazu

Var. 3. auf das Thema No. 12. gehören. — Vielleicht aber hat der Com-

ponist auf zwei Schüler in einem Hause, einen älteren und einen jüngeren ge

dacht, wie sie sich fo häusig beisammen finden, und dann läßt sich die Auf

gabe als eine getheilte sehr gut benutzen.

öeux Konclesux brillsnts pour le kisnokorte, composes psr

^. Wustrow. Oeuv. 10. I^eipnF, bei LreitKopk unä

Härtel. ?r. KtKIr.

Der Verfasser der obigen Handstücke zeigt hier nicht nur, daß er mehr

spielen, fondern auch, daß er mehr eomponiren kann. Beide Rondeau's, so-

wohl das ps,t«»ie als das ßi«jns«, sind glänzend, fließend und doch nicht

eben sehr schwer geschrieben. Bekundet sich gleich kein die Kunst weiter för

derndes und neubildendes Genie darin, so sehen wir doch mit Vergnügen ein

durch das Studium des Besseren gebildetes Talent. Freilich wäre zu wün

schen, daß der Componist die glänzenden oder graziösen Passagen öfter durch

wirkliche Melodieen unterbrochen, daß er seine Themata, statt sie bloß zu

wiederholen, in andere Tonarten zu versetzen u. dgl., ein wenig mehr bear

beitet, sie enger mit einander verknüpft, kurz, dem Ganzen eine mehr künstle



rische Form gegeben hätte. Allein wir wollen ihn nicht zu streng deshalb

richten, weil wir sonst über viele seiner zum Theil berühmten Zeitgenossen,

(in so sern nämlich bei der Menge bekannt und beliebt seyn, berühmt zu

nennen ist) den Stab völlig brechen müßten.

I^eicbte Orgelspiele 2vm Lrebrsucb beim L5kevtlieben Rottes-

6ievst, componirt von Xckolvb Hesse. Oo. 24. Lreslsu, bei

I.eucKsrt. ?r. ^ KtKIr.

Wenn wir es nicht schon anderweitig wüßten, daß der Componist ein

ganz ausgezeichneter Orgelspieler ist, der zugleich seinen Satz meisterhaft ver

steht, so würden wir es aus dem vorliegenden Werkchen unsehlbar erkennen

müssen. Es wird uns hier eine Anzahl nicht schwerer aber doch sehr dank

barer, wohlklingender, äußerst zweckmäßig für das Instrument und namentlich

sehr gut auf die besondere Wirkung der Register berechnete Orgelstücke vor

gelegt, die wir allen denjenigen, welche sich eine Sicherheit auf diesem reich

sten aller Instrumente verschaffen wollen, mit voller Aufrichtigkeit empsehlen

können. Sie sind in progressiver Weise rücksichtlich der Schwierigkeit ge

schrieben; doch ist die Abstufung allmählig, und selbst das letzte widerspricht

dem Titel durchaus nicht. In einigen bekundet sich der rücksichtlich der For

men vortrefflich ausgebildete Componist, namentlich in den zwei gearbeiteten

Variationen auf den Choral: „Iesu meine Freude" und in dem als freie

Fuge behandelten Vorspiel zu dem Choral: „Wer nur den lieben Gott läßt

walten." Der erfindende Componist kann sich in kleinen Stücken, die noch

dazu einen Nebenzweck haben, weniger zeigen, weil er mehr aus der Fülle sei

nes Wissens als aus der Kraft der Begeisterung zu arbeiten hat. Dennoch

ist Charakter in diesen Stücken, und ein gewisser Stil im Ganzen, dem wir

nur die Einwendung machen, daß er sich Spohr's Weise ein wenig zu sehr

zum Vorbild genommen hat, nicht zu verkennen. Mit Freuden dürsen wir

anzeigen, daß wir nächstens über einige andere Arbeiten dieses talentvollen

jungen Musikers zu sprechen haben werden.

Lonste v«ur le Vision sur I» 4me d«räe svec scconmzgiieme«t

cle Arsnä Orcbestre, composee z>sr ^sos. ?nnnv. Oeuv. 23.

?äris, Nsvence et Xnvers, ebe? les iils 6e L. LcKott. ?r. 3 kl.

12 Xr. Dieselbe mit (Zusrtett 1 ?I. 24 Xr., mit kortevisno

1 ?I. 12 Xr.

Hr. Panny ist uns zuerst dadurch bekannt geworden, daß er für Paga-

nini den berühmten Sturm geschrieben bat. Diese Gattung der Composition

scheint ihm zuzusagen, denn wir finden hier wieder ein Stück » l» Paganini,

eine Sonate für die 0 Saite, die noch dazu Hrn. v. Rothschild gewidmet ist.

Da muß sie ja wohl vortrefflich seyn. Uebrigens läßt sich nicht läugnen, daß

sie den Stil, in welchem Paganini für diese Art die Violine zu behandeln

schrieb, ziemlich glücklich nachahmt und mit Kenntniß des Instruments ge



schrieben ist. Indeß sind alle Compositionen solcher Art nur in so sern der

Beachtung werth, als sie wirklich schön von einem großen Künstler vorge

tragen werden. Sb Hr. Rothschild sich diesen Ruhm erwerben wird, wollen

wir abwarten.

Ii NedervlicK der Greignisse.

— Moskau. Am 29. Juli ist Henriette Svntag von Warschau hier ein-

getroffen"). Ihr erstes Concert ist auf den >8. August sestgestellt. Der Preis ei

ner Loge ersten Ranges ist auf icio Rubel sestgesetzt, zweiter Rang ?Z Rubel u. f, w. ;

der wohlseilste Platz gilt 5 Rubel (1 Rthlr. s Gr.). Die Einnahme wird auf diese

Art 2Sooo Rubel betragen.

— Wien. Hr. Hubert Ries aus Verlin hat sich hier im Hoftheater öffent

lich ,horm lassen. Das überaus reine, tonvolle Spiel des Künstlers gefiel ungemein

doch fand man die gewählten Stücke zu düster. (Hr. Ries ist ,etzt wieder in

Berlin eingetroffen,)

— München. Der würtembergische Solofänger, Hr. Hambuch, ein tresslicher

Tenorist, hat im Lause des Juli hieselbg mit Beifall Gastrollen gegeben. Eben so

Dlle. Heine fett er. Mad. Sigl Vespermann ist nach einer langen Krank-

lM zum ersten Male wieder als Prinzessin von Ravarra aufgetreten. Dlle. Scheck,»

ner bildet fortwahrend das Entzücken des hiesigen Publikums. Sie sollte in die-

sem Sommer nach Paris gehen, allein es ist ihr der Krankheit der Mad. Vesper-

mann wegen abgeschlagen, und sie durch eine Geldsumme dafür entschädigt worden.

— Potsdam, Auch Dlle, Schechner ist zu dem Musiksest eingeladen. Es

sollen bei dieser Gelegenheit Unterhandlungen eingeleitet werden, um sie wegen der

unschicklichen Behandlung durch die Intendanz in Verlin, über die sie sich beschwert,

zufrieden zu stellen, weil man sonst diese Künstlerin nie wieder auf der Bühne

Berlins sehen würde.

— Berlin. Am iz. August trat Dlle. Heinefetter als Desdemona im

Othello auf. Die Künstlerin saßt die Rolle ungemein leidenschaftlich auf. In den

zwei ersten Akten ist dies statthaft, im letzten hindert es die Theilnahn«. Als Sän

gerin hat Dlle. Heinefetter sehr gewonnen; sie besitzt große Bravour und singt

mit vielem Ausdruck. Doch spricht sie bisweilen undeutlich aus. Zum 2osten ist Fi

delio mit einer äußerst schlechten Besetzung <Hr. Hosfmann den Floreston! War

um nicht Hr. Bader?) angesetzt. Deutsche Csmponisten, und gerade ihre größesten

Kunstwerke, werden bei uns am meisten mißhandelt. Der jetzige Intendant hat

schon so manches Gute bewirkt: er sollte alle Kräfte daran setzen, die Werke deut

scher Musiker würdig zu beHandeln, und namentlich den durch Soontint's Be

nehmen gegen Mad. Milder und Dlle. Schechner von der Bühne verdrängten

Gluck wieder auf die Scene zurückführen. — ?rs visvo!« wird sortwährend mit

Beifall auf beiden Theatern gegeben. — In der Kön'igsstadt ist ein Singspiel mit

Musik von dem neu engagirten Kapellmeister Hrn. Gläser, Arsena oder die

Männerfeindin, mit ziemlich allgemeinem Beifall gegeben worden, (Aus eigner

Erfahrung können wir noch nicht darüber berichten.) — Die vortreffliche Klavier

spielerin, Fräulein v. Belleville, welche sich mit großem Beifall in War

schau und jüngst in Breslau hören lassen, wird dieser Tage, wie wir hören,

hier eintreffen. '

*) Dies widerlegt eine frühere in diesen Blättern auf Autorität mehrerer Journale
gegebene Nachricht, nach welcher Dlle. So ntag>bereits in Moskau eiu Concert

gegeben haben sollte.

Gedruckt bei A. Petsch.



im Gebiete der Tonkunst.

ReSaKeur Rellstab,

22.

Verlin, Freitag den 27. August 1830.

Im Verlag von T. Traut«, ei N, breite Straße Nr. 8.

Wöchentlich, an jedem Freitage, erscheint eine Nummer der Iris, welche für dm Prä»

numerationS- Preis von l'/? Rthlr. für den Jahrgang von 52 Nummern durch olle

Buch- und MuMandlungen, mit geringer Preiserhöhung aber auch durch die
Königl. Preuß. Postamter, zu beziehen ist.

i Nedervlick der Grzeugnisse.

Der lÄZste ?s>sln,, für Lnprsn, ^It, lenor unä Lsls, ivit OrcKe-

ster -LegleltunA, conivonlrt von ?. (?rsbeler. Op. b. Loirn,

bei LimrocK. ?r. XIsviersiis2uA ^ ?r. 60 dt. Die ^ Liogstiiv.

inen sllei« 3 ?r.

Welcher Meinung man auch über das vorliegende Stück seyn möchte,

so wird man zugeben müssen, daß jemand, der mit dem sechsten Werk ein

solches liesert, entweder zu sehr erfreulichen Hoffnungen berechtigt, oder mit

großer Bescheidenheit das was er leisten kann, lange zurückgehalten hat. Das

vorliegende Kirchenstück, muthmaßlich lateinisch componirt, aber mit deutscher

Uebersetzung, gehört zu denen, welche man brillante Kirchenstücke nennen

könnte. Um zuerst das Fehlerhafte zu bezeichnen, müssen wir es tadeln, daß

der Componist zu frei modulirt, zu sehr im modernen Effektstil ausweicht, und

eher zu viele Gedanken einzeln an einander hängt, als sie in die freie aber

nothwendige Form eines Stückes bringt. Absichtlich fagen wir freie Form,

denn auf die strenge, deren Gesetze bestimmter sind, während jene sich mehr

aus dem Geschmack und dem Studium des vorhandenen Bessern frei bildet,

versteht er sich sehr gut. Ehe wir aber dieses Lob nähet motiviren, tadeln

wir noch die aus obigen Fehlern entstehende Folge, daß nämlich das ganze

Stück im Durchschnitt einen zu theatralischen und deklamatorischen Charakter

annimmt. Wir haben uns nicht zu den eisernden Vertheidigern des for-

Mellen Kirchenstils bekannt; wohl aber giebt es doch gewisse innere Be

stimmungen, die denselben gestalten müssen. Während auf der Bühne näm

lich die Leidenschaft dargestellt wird, und wir das sittliche Prinzip aus der

zerstörenden Kraft des Bösen gewissermaßen negativ entwickeln: so muß in

der Kirche, als dem Orte der Sammlung zum Ernstesten und Würdigsten,



dasjenige, was auf unklare Schwankung der Seele nach verschiedenen Rich

tungen deutet, möglichst verbannt, und der sittliche Sinn, jener von beson

dern Zwecken auf sein allgemeines, ewiges Ziel, das, ohne Handeln, rein im

Gedanken zu erringen ist, concentrirt werden. Dadurch erzeugt sich die hohe

Ruhe des Gemüths, die jede edlere Regung in sich trägt und kennt, aber nur

die eine vorwalten läßt, die einer göttlichen Begeisterung. Daß diese eben

falls verschiedene Formen annehmen kann, bei dem einen die der Demuth,

der Unterwerfung, bei dem andern die des heiligen Eisers, der mächtigen

Kraft (das Symbol derselben ist der Erzengel Michael), ist nicht zu läugnen.

Alles aber entwickelt sich »»K «p«c!e »el«»!! Und darum verlangen wir im

Kirchenstil ein unerklärbares Etwas, das Wehen einer reinern Luft, den Glanz

eines höheren Lichts, wodurch wir im Stande sind, die heiligen Wallungen

des Gemüths von denen zu unterscheiden, die, obgleich oft heftiger, erschüt

ternder, aus irrdischen Zuständen entspringen. Man verzeihe mir diese Ab

schweifung, die allgemein ausspricht, was eigentlich das besondere Urtheil

über dieses Werk an einem speciellen Fall hätte darthun sollen. Fast bleibt

uns jetzt nur noch ein zu geringer Raum übrig, um dem Componisten unsren

Beifall für die Freiheit, mit der er sich in strengen Formen bewegt (wir sin

den dies in zwei schön gearbeiteten Fugen bewiesen), für die Leichtigkeit, mit

der er gute, nur zu glänzende Themata erfindet, und für den Eifer, der sich

in dem ganzen Werke ausspricht, zu sagen.

VersucK einer LinleituvA ?u äein Oratorium cker 1oä ^lesu, vo«

t?rsuv, bestekencl in 2wei ?r'slu<lien, eins 211m ersten, <Iss sn-

6re 2111N zweiten IKeile, von Lrnst XöKIer. Ov. 16. Lres-

Ku, bei Hörster. ?r. KtKIr.

Der Componist zeigt sich hier als ein gründlich gebildeter Musiker und

Organist. Das erste, größere Präludium hat uns besonders angesprochen. Es

behandelt die schönen Fugenthemata aus dem Oratorium in seiner Weise,

und namentlich das: „Christus hat uns ein Vorbild gelassen," in sehr ori

gineller Auffassung. Nächstdem führt es den Choral: „Du! dessen Augen

flössen" mit figurirter Begleitung sehr lobensiverth aus. Das zweite Prä-

ludimn ist kürzer, einfacher, und dadurch, wenn gleich weniger bedeutend, sehr

zweckmäßig. Die kleine Arbeit wird daher Interesse haben, auch ohne zu ih

rem besondern Zweck angewendet zu werden.

Ko»ckesu brillant vour le ?isnot«rte, von Lr. Keissiger.

Onus 69. Lreslsu, bei Hörster. ?r. H KtKIr.

Dieses kleine, aber mit Geschmack und Geist geschriebene Werkchen ist

dem Cvmponisten der obigen Vorspiele gewidmet. Man darf es nicht mit

jenen Rondeau's der Mode verwechseln, die gemeiniglich ein sehr gesuchtes

Thema fünf bis sechs Male wiederholen, ohne es durch andere Zwischenspiele

zu verbinden, als die Zusammenstoppelung der gewöhnlichsten modernen Kla



vierpassagen, unter die sich höchstens bisweilen der Versuch einiger auffallenden

Modulationen verirrt. Nein, dieses Rondeau ist wirklich componirt; wir sin-

den ein pikantes, durch geschickte Führung der Stimmen noch mebr hervor

gehobenes Thema, das in sehr glücklichen Wendungen, mit besonders gelun-

genen Einleitungen und Uebergängen wiederkehrt. Die Zwischensätze sind cha

rakteristisch und zeugen von Erfindungsgabe z (besonders der Satz in 6«r)

und bei alle dem sehlt es nicht an glänzenden Passagen, die, wenn sie auch

in sich nicht eben neu sind, doch ihr Interesse durch die harmonischen Wen

dungen und den guten Periodenbau, den man darin antrifft, erhalten. Das

einzige, was wir dem Werkchen vorwersen möchten, wäre, daß es vielleicht

ein wenig zu lang ist. Indeß spielt es sich sehr rasch, und daher mag beim

vollkommnen Vortrag auch dieser Uebelftand wohl verschwinden.

Variationen Uber 6Ie Komsv^e „6er Xuls von Mälzer" für 6as

?kte. comp, von (?.^.VrescKIce. Lerlin bei Ltruwe. ?r. ^KtKIr.

Für diejenigen, denen die vielgesungene Romanze ein werthes Musikstück

war, werden auch die Variationen darüber eine willkommene Erscheinung seyn, —

wenn sie ihnen nicht zu schwer sind. Sie sind aber wirklich nicht ganz leicht,

indeß dafür auch recht brillant. Die Schlußpolonaise trifft gewiß den Ge

schmack des oben bezeichneten Publikums. Man sieht daß der Componist Ue-

bung und Gewandtheit für das Instrument zu schreiben besitzt, wenn gleich we

nigstens aus diesem ersten Werkchen noch kein bedeutender Grad der Ersin-

dungskraft sichtbar wird. Vielleicht wäre es gut wenn der Componist, der sich

durch eigenen Fleiß gebildet zu haben scheint, ein tüchtiges harmonisches Stu

dium auch bei einem andren Meister machte. Denn die nach meiner Meinung

unorthographisch geschriebene chromatische Tonleiter im dritten Takt des Ada

gio zeigt, daß derselbe nicht ganz sest in den Gesetzen der Harmonie ist.

Ii WedervlicK der Greignisse.

— Halberstadt. Da das Mufiksest zu Erfurt in diesem Jahre nicht statt

findet, so wird Hr. Friedrich Schneider im Sktober hier sein neuestes Orato

rium, Gideon, aufführen und dabei felbst dirigiren.

— Dresden, Der Musikdirektor, Hr. Möfer, hat auf seiner Durchreise von

Carlsbad hieselbst bei Hose mit vielem Beifall gespielt. lHr. Möfer ist jetzt wieder

in Berlin eingetroffen).

— Berlin. Der mufikalischen Ereignisse von Bedeutung in diefer Woche find

nicht wenige gewesen. Dlle. Heinefetter trat in der Parthie des Fidelio auf.

Hätte man Dlle. Schechner nicht gesehen, so würde man sie in jeder Beziehung

loben müssen, ausgenommen in der der Aussprache, die unbegreiflich undeutlich war.

Wie ist es doch möglich, daß die Sängerinnen sich in diesem ersten, wichtigsten

Theile des Gesanges so vernachlässigen können! Im Spiel, besonders im Plastischen,

war die Künstlerin vortrefflich; doch schien sie nicht bei Stimme zu seyn, wenig'

Kens hätte man an manchen Stellen einen größeren Eindruck der Kraft erwartet.

Uedrigens gab sie die Rolle genau nach ihrem großen Borbilde, wiewohl durch eine

überlegtere Anwendung und Eintheiiung der Hülfsmittel des Spiels verbessert, da

gegen aber bei weitem nicht s» tief aus der Fülle des Genius. Wie bekiagens»

Werth, daß wir durch die unbedingteste Schuld unfrer Theaterverwaltung vielleicht



für immer um den Genuß gekommen sind, die größeste Sängerin Deutschlands in

dieser Parthie wieder zu hören! Außerdem muß man cs wahrhaft unerlaubt

nennen, wie diese Oper liesest war. Ist Mad. Valentin! eine Sängerin, sind

Hr. Schneider und Hr. Wauer Sänger? Durste man Hrn. Hossmann eine

Parthie, welche den höchsten Grad deklamatorischer Gesangskunst sordert, geben, da

Hr. Bader da und dereit war, dieselbe zu ubernehmen ? Da derselbe sie mit Freuden

gesungen hätte? Ist es erlaubt mit einem Publikum so umzugehen, oder ist es

möglich, daß die Regie der öper die Kräfte der Sänger so wenig zu beurtheilen

verstehe, daß man sich so in der Besetzung vergreift? Wir hören gar, aus guter

Quelle, daß Hr. Hofsmann die Baßparthie des Graftu Zilmaviva im Figaio fin-

gen solle. Weshalb nicht Hr. Zschiesche? Ist hier ein vernünfiiger Grund dcnk,

bar? Hr. Zschiesche als Pizarro war gut, aber Hr. Devrient wäre

besser gewesen, und dagegen Hr. Zschiesche als Rocko vortrefflich. — Am 22. gab

man die Zauberflöte mit fast ganz neuer und durchgängig, dies muß man anecken-

nen, besserer Besetzung: diese Oper war aber auch durch Srontini fast bis zur

Aechtung vernachlässigt worden. Die fünf Hauptparthieen waren nach den Kräften

unserer Bühne aufs beste besetzt durch Hrn, Zschiesche lSanistro), Mad. Schulz

(Königin der Nacht), Hr. Devrient (Papagcno), Irl, v, Schätze! (Pamina)

und Hrn. Mon tiu s der zum erstenmal als Tamino auftrat und durch seine über-

aus wohlklingende Stimme und den natürlichen Gcsangsvorrrag den allgemeinsten

Beifall erwarb Er fang und spielte wie ein gebildeter junger Mann, aber noch

nicht wie ein Künstler, der seine Kunst mit Fleiß und Gründlichkeit studirt hat.

Gewiß wird Hr, Mantius dies nickt versäumen — Im Uelrigen aber war die

Aufführung höchst tadelnswert!,. Die drei Damen, die Genien und die Chore habe

ich auf Provinzialbühnen schon besser besetzt gefunden. Hr. Möser ist ein guter

Concertmeister, aber die Sver dirigirte er unsicher mit vielen vergriffenen Temvv's,

Mad. Möser als Pavagena genügte auch nicht. Es ist wahr, die Oper ist unge-

mein schwierig zu beseßen, aber bei sachverständigem Fleiß der Einstudirung und

richtiger Auswahl der tauglichen Subjekte haben wir hier vollkommen die Kräfte

dazu. — Ein junger Tenorist, Hr. Hopve, ist am 2z. in der kleinen Oper, das

Keheimniß, mit Beifall aufgetreten. Da 'Ref. Gelegenheit hat, ihm das alles münd»

lich zu sagen, was ihm sehlt, so enthält er sich dessen hier. Am 25. trat Dlie.

Heine fetter als Sextus im Titus auf Sie sang Vieles sehr schön, versehlte

aber auch Vieles, so z, B. das große Recitativ im Eingange des Finale's. Selt-

sam ist es, daß diese Sängerin oft gerade an den Steven, wo man die Kraft ihrer

Stimme erwarten sollte, dieselbe fast unterdrückt. Mad. Schulz als Vitellia sang

mit Bravour und Eiser, gab aber ein wahres Zerrbild des Ausdrucks. Hr. Bader

als Titus war vortrefflich; er fang einiges mit wahrhaft römischer Würde. Im

Uebrigen war die Besetzung freilich sehr schlecht; indeß müssen wir eingestehen, daß

in, diesem Augenblick unser Theater wenig Mittel der Verbesserung besitzt. — Der

ausgezeichnete Comvonist, Hr, Marschu er, ist aus Dresden auf einige Tage hier

gewesen. Ganz Deutschland hat dessen Opern mit Beifall gehört, Berlin jedoch, un

ter S von tlni's Verwaltung, noch keinen Ton. Wir freuen uns daher anzuzeigen,

daß dessen in vieler Beziehung sehr werthvolle Oper: „der Templer und die Jü»

din" nächstens auf unfrer Bühne gegeben werden wird, indem der thätig auch

für die deutsche Kunst bemühte Intendant, Hr. Gras Red ern, dem Componisten

das Versprechen gegeben hat, sie gleich nach dem zum Andreas Hoser um

gearbeiteten Wilhelm Te« in die Scene zu bringen. Hr Marfchner hat übri

gens wiederum eine neue Sver componirt, „des Falkners Braut" nach einer Er

zählung von Spindler, aus der mir mehrere sehr originelle Musikstücke bekannt ge«

worden sind. — Im September wird die Oper: „Alfred der Große" von I. P.

Schmidt auf die Bühne kommen.

Gedruckt bei A. Petsch.



Iris

im Gebiete der Tonkunst.

Redakteur L. Rellstab.

^23. ^ ,

Serlin, Freitag sen 3. September 1830.

Im Verlag von T. Trautwein, breite Straße Nr. 8.

Wöchentlich, an jedem Freitage, erscheint eine Nummer der Iris, welche fur den Pra-
numerations- Preis von l'/, Rthlr. sür den Jahrgang von 52 Rummern durch alle

Buch- und Musikhandlungrn, mit geringer Preiserhöhung aber auch durch di«
Königl. Preusj. Postamter, ,u beziehen ist.

> >

i Nedervlick der Grzeugnisse.

Oeuvres complstes vour le ?kte., p» ?r^ckeric 8cKnei6er.

(lskier II. Hslberstsclt, cn«2 (!. LrügAemsvii. ?r. 1 KtKIr.

Die Handlung des Hrn. C. Brüggemann in Halberstadt scheint, was in

neuerer Zeit bei jüngern Etablissements selten der Fall ist, das Beßreben zu

haben, gute Werke zur Kenntniß des Publikums zu bringen. Das vorliegende

2te Heft der deuvr« eomplite, des mit Recht allgemein bekannten und ge

ehrten Fr. Schneider liesert einen Beireis davon. Vorzugsweise ist zwar Hr.

Schneider als Oratorien -Componift berühmt, indeß haben wir doch auch schon

hier Gelegenheit gefunden ihn als Instrumental- Componisten vielleicht noch

höher schätzen zu lernen, indem Hr. Musik-Direktor Möser im vergangenen

Winter eine in der That vortreffliche Symphonie von ihm aufführte. — Das

vorliegende Heft enthält eine große Sonate zu vier Händen in L Zur. Ein

glänzendes Thema beginnt das Allegro; es trägt die Veranlassung zu einem

lebhaften Wechsel des Passagenspiels in sich. Im zweiten Theil tritt in der

Seconde eine thematische Figur von Wirksamkeit dagegen ein. Im seurigen

Stil rollt sich das Ganze ab; wir sinden Fleiß, Einheit, Arbeit (wenn auch

nicht gelehrte, doch anziehende) und wohlklingende Harmonik; der Spieler ist

für seine Mühe belohnt. Das Adagio, am meisten im Stil Beethovens ge

schrieben, hat eine sehr schöne Melodie zum Motiv, welche in mannichfaltigen

Verbindungen erscheint, und durch figurirte Gegen- und Zwischensätze, in de-

nm eine besonders wirksame harmonische Abwechselung und Erfindung herrscht,

hervorgehoben wird. Das Rondeau mit einem leichten Thema (es erinnert



ein wenig an das eines Symphonie -Schlußsatzes von Ries, jedoch nur durch

den Rhythmus) fließt rasch und brillant dahin. Der einzige Vorwurf, den

wir dem Werke machen könnten, möchte beinahe wie ein Lob klingen. Es

erscheint uns nämlich nicht recht als ein ursprüngliches Klavierstück, in-

dem die Behandlung weniger die Besonderheit des Instruments, als die mm

Mische Erfindung überhaupt, zumal aber für's Orchester, zu berücksichtigen

scheint. Sollte die Sonate vielleicht aus einer Symphonie arrangirt seyn,

die der Componist bei der Schwierigkeit des Absatzes in der vollkommenen

Gestalt lieber dem Publikum so, als gar nicht mittheilen wollte? — Dank

find wir ihm jedenfalls dafür schuldig.

Ivtrockuction et Variations sur un tköme tsvori vour le ?kte.,

var X. Luwstal. Oeuv. 2. I^eiv^Ig, bei Lreit^ovk uuck

Härtel. ?r. 5 KtKIr.

Wir lernen hier einen ganz neuen Componisten für uns in einem Anfangs,

werkchen kennen. In der That, wir gestehen es, gehen wir nicht mit den

günstigsten Vorurtheilen den Erscheinungen der neuern Zeit entgegen. Desto

mehr erfreut es, wenn man Talent und Geschmack entdeckt. Es ist wahr,

das vorliegende Werkchen zeichnet sich eigentlich durch keine einzige hervor-

stechende Idee aus. Demungeachtet aber liest man es gern, erfreut sich

an der Natürlichkeit, dem Fluß, welcher darin herrscht, und muß besonders

dem guten Geschmack des Componisten Achtung zollen. Er scheint gar nicht

die Absicht gehabt zu haben, frappiren zu wollen. Schon durch die Wahl des

höchst einfachen Thema's bekundet er es. Sollen wir es frei gestehen, so

würden wir, hütten wir den Titel nicht gelesen, auf Hummel als Com-

ponisten gerathen haben, d. h. wie er sich in einigen seiner kleineren Sachen

gezeigt hat, nämlich als sehr gewandten Musiker, der leichthin, aber stets als

Meister, für sein Instrument schreibt, und durch ein geschmackvolles Entsernt-

halten von allem Gewaltsamen, den Spieler aufsordert, in diesen Geist ein-

zugehen, und seine Kraft in der natürlichen Eleganz und Anmuth des Vor-

trags zu suchen. Doch müssen wir die von dem Thema herrührende etwas

zu große Monotonie tadeln, die der Componist wohl durch einige energische

Wendungen hätte mildern können. Wegen der großen Spielbarkeit bei eini-

gen recht brillanten Passagen empsehlen wir das Werkchen besonders Klavier-

lehrern für ihre Schüler.

dsvrice vour le ?isoolorte, vsr ^s. 6. I^obe. Oeuv. 1ö. I^eiv-

2ig, bei LreltKovs uvck Härtel. ?r. ^ KtKIr.

Variations vour le ?kte., vsr ^s. I,«be. Oeuv. Ib. Lben-

ässelbst. ?r. ^ KtKIr.

Diese beiden Werkchen machen uns gleichfalls mit einem neuen Compo-

nisten bekannt, dem dieselbe Verlagshandlung zur Herausgabe seiner Werke er



bötig gewesen ist. Sie hat wohl daran gethan. Wir möchten über das Ta-

lent, den Beruf, die Kenntnisse des jungen Componisten nach diesen Stücken

durchaus noch nicht absprechend urtheilen. Sie bieten beide sehr viel Lobens-

werthes dar, doch scheint uns der Sinn für den Zusammenhang der Ideen,

für die Gestaltung eines Ganzen noch nicht recht klar bei dem Verfasser auf

gegangen zu seyn. Offenbar hat er bedeutendere Bestrebungen als der vorige

Componist in seinem Werkchen entwickelt hat; dagegen aber sehlt es ihm

mehr an der geschmackvollen Selbstbeherrschung und Begränzung. Indeß ist

das sehr zu loben, daß er offenbar mehr Componist als Virtuos zu seyn sich

bemüht, und, wie häufig er auch namentlich in den Variationen glänzende

Instrumentaleffekte aufsucht, sie doch stets auf bedeutendere musikalische Grund

gedanken stützt, und sie nicht bloß durch Schnelligkeit der Finger motivirt.

Der junge Componist gebe uns Größeres, Zusammenhängenderes, (namentlich

würde ich ihm rathen, eine so unbestimmte Form wie die des Caprieciv's und

eine so leichte wie die der Variationen, zu vermeiden) und wir werden ge

wiß Grund und Gelegenheit finden, auch von seinen Leistungen ausführlicher

und hervorhebender zu sprechen.

VolKsliecler für Loprsn, ^K, levor uvä Lsls, bearbeitet vo«

KeicKsrät. Lerli«, bei kr. I.sue. ?r. KtKIr.

Diese Volkslieder sind, dies läßt sich nicht läugnen, meist von außeror

dentlicher Schönheit der Melodie; Einfachheit und naive Originalität verei

nigen sich bei ihnen auf das Glücklichste. Iedem, der sie hört, werden sie

sogleich im Ohre bleiben, und doch muß jeder Musiker anerkennen, daß die

Melodieen durchaus originell, ja zum Theil genial, und dennoch höchst ein-

fach sind. Manche derselben sind, da sie schon seit Iahren in geselligen Krei

sen vierstimmig gesungen werden, bereits einem Theile des Publikums be

kannt. Sollen wir dasjenige herausheben, was uns am schönsten, am tiefsten

aus dem Gemüth entsprungen scheint, so ist es No. 3.: „Es steht ein Baum

im Odenwald" wo Gedicht und Musik eine gleich unschuldige aber aus dem

Innersten stammende Empfindung ausdrücken. Musiker der neuern Zeit kön

nen hier lernen, wie man mit wenigen Mitteln viel leisten kann. Denn

eigentlich hat die Melodie nur zwei Takte, und bildet dennoch ein fließendes,

gesteigertes und abwechselndes Ganze. — Die Bearbeitung für vier Sing

stimmen ist sehr zu loben. Eine kleine, hinzugefügte Partitur macht die Lie

der nicht nur leichter übersichtlich, sondern gewährt auch dem Einzelnen den

Wortheil, sie am Klavier singen zu können. Möchten doch alle vierstimmigen

Sachen diese Zugabe bekommen.

ii NedervlicK der Greignisse.

— Paris. Die Musik ruht hier bei den großen politischen Bewegungen fast

göntlich. Nur die Morseiller Hymne und die Parisienne von Casimir Dela»



»ig»« hört man fingen. Ein Nein« Gtlegmheitsstück : Drei Tage in einer

Stunde, von Mass,n und Gabriel, mit Musik von Adam und Romagnesi

hat BeifaU gefunden, — Hr. Chelard, der Componist des Macbeth, hat ein Com

cert für die in den Juliustagen Verunglückten veranstaltet.

— Petersburg, Am 2z. ihat Dlle. Henriette Sontag hieselbst im Neb

neu Theater ein Concert gegeben, welches Ihre Kaiserlichen Majestaten mit Ihrer

Gegenwart beehrten. Die Sängerin Srntete unermeßlichen Beifall ein.

— Stettin. Der als Lieder, und Balladen»Com?o«ist so ausgezeichnete Herr

Löwe, hat die Composition eines großen Oratoriums vollendet, (Der Name desselben

ist in dieser unS mitgethellten Notiz nicht angegeben.)

— Berlin. An Reuigkeiten siel eben nichts sonderliches vor. Man gab den

öberon im königlichen Theater so gut wie immer, und Fräul. v. Schatze! örntete

lebhaften Beifall ein. Der Oberon selbst wäre eine treffliche Parthie für Herrn

Mantius gewesen, leider aber hören wir, daß ihn unmittelbar nach seinem Auf

treten in der Zaubergöte eine Krankheit befallen hat. Wir wollen hoffen, daß die

daxüber umlauftnden Gerüchte sehr übertreiben. Dlle. Heinefetter trat als

Desdemona wieder auf, in welcher Rolle sie abermals großen Beifall ärntete. —

Hr. Hoffmann geht auf Reisen: möchte er doch bei diesem Vorsatz bleiben! hier

ist doch kein Feld für ihn. — In der künstigen Woche hören wir, soll Webers

Euryanthe endlich wieder gegeben werden. Leider wird Res. gehindert seyn, diese

Over selbst zu hören, da eine Reist ihn auf einige Wochen von Berlin entsernt.

Er beneidet seinen Stellvertreter. Jndeß ist zu hoffen, daß der Graf Redern die

einmal wieder in Scene gesetzte Oper mit Fleiß und Aufmerksamkeit wiederliolen

lassen werde, zumal da sie in der letzten Zeit ihrer Darstellung sehr vernachlässigt

worden ist. Man besetzte z B. den Jägerchor, statt mit ig Hörnern, wie Weber

vorgeschrieben, nur mit 6 u. dgl. m — In der Königsstadt giebt man den rr,

Oisvol« von Auber sortwährend mit Beifall. Res. behält sich eine ausführlichere

Vergleichnn? der beiden Darstellungen vor; im Allgemeinen ist draußen mehr Stu»

dium auf das Ganze, auf das Zusammengehn des Stücks verwendet worden, doch

werden einzelne Rollen minder gut gegeben a<s auf der Königl. Bühne, wo alle

Mittel reicher und schöner sind, namentlich die durch den verdienstvollen Herrn

Blume eingerichtete scenische Behandlung, — Wie wir hören, wird in der KS?

nigsffadt Boieldieu's sehr artige Over: I.es Seux n«it, einstudirt. Also abermals

gewinnt diese Bühne mit einem guten Produkt der Königlichen den Vorsvrung ab. —

Am nächsten Sonnabend wird der Violinist aus Wien, Hr. Herz, sich im König»

liehen Theater hören lassen.

Anmerkung. Wir haben in No. 22. der Iris bei der Recenston einer Com?o-

fition des Herrn G, A. Dreschke, demselben die unorthogravhische Schreibart

einer chromatischen Tonleiter vorgeworsen. Der uns Persönlich bekannte, sehr

achtbare Verfasser, giebt uns als Grund dafür die Bestrebung an, dem Svieler

eine leichtere uebcrsiche zu verschaffen, indem man bisweilen eine Menge Ver

setzungszeichen ersparen könne. Wir halten es für unsere Pflicht, diese Entgeg«

nung auf unsere Bemerkung zur Kenntniß zu bringen, und überlassen es dem

musikalischen Publikum, ob es sich für die neuere Schreibart entscheiden will.

Uns scheint der Grund nicht ganz abzuweisen, auch findet er gewissermaßen schon

eine Aoalogie in der enharmonischen Versetzung.

Gedruckt bei A. Petsch.



Iris

im Gebiete der Tonkunst.

Redakteur L. Rellstab.

Verlin, Freitag den 10. September 1830.

Im Verlag von T. Traurwein, breite Straße Nr. 8.

Wöchentlich, an jedem Freitage, erscheint eine Nummer der Iris, welche für dm Pra-
numerations- Preis von l'/? Rthlr. für den Jahrgang von 52 Nummern durch alle
Buch- und Musikliondlungen, mit geringer Preiserhöhung aber auch durch die

Königl. Preuß. Postamter, zu beziehen ist.

i Medervlick der Erzeugnisse.

Die SeligKeiten, LrsutAessnA unZ l'roubsclonr, iur 2 Lovrsne,

2 Tenors uncl 2 Lasse oKne Legleitung, c«lnv«nirt urxl 6er Livg-

^csäemie 2« Lerlin, so wie Herrn ?ro5. Kelter gewiclmet von

Heior. NsrscKner. Ov. öö. I^eiv^ig, bei LreitKopk unck

Usrtel. ?r. 1^ KtKIr.

Durch Schuld der Verlagshandlung, die wohl eine kleine Partitur diesen

Liedern hötte hinzufügen können, wird es uns unmöglich, mehr als eine recht

eigentlich oberflächliche Bekanntschaft mit denselben zu machen, indem wir

nur die Oberstimme lesen konnten. In dieser erkennen wir jedoch den erfin

dungsreichen Musiker, und ag manchen Wendungen der Melodie, die zugleich

auf die harmonischen Effekte rathen lassen, auch die Eigenthümlichkeiten der-

selben wieder, wie wir sie schon in manchen seiner Werke gefunden haben.

Von allen sechs Stimmen gut vorgetragen, müssen die drei Lieder, rein mu

sikalisch genommen, zuverlässig eine sehr gute Wirkung thun. Allein zu einem

guten Liede, zu einem geselligen Gesänge gehört mehr; wir verlangen auch

einen Text, der von Geist und Bildung des Dichters zeigt. Darin müssen

wir gestehen, hat sich der Componist aber wohl vergriffen, denn das erste Ge-

dicht von Herloßsohn ist einer Sphäre angehörig, in die man sich wohl nur

verirren kann; das zweite ist für die Leichtsertigkeit, die es enthält, eines

Theils zu sentimental begonnen, andern Theils zu unbedeutend, um auf Ver

gebung zählen zu können, und das dritte verletzt zwar nirgend, reizt aber auch

eben so wenig. Passender hätte es uns daher geschienen, wenn der Componist



der Sing -Aeademie zu Berlin, mit deren Geist und Treiben diese Art der

Musik in gar keiner Verbindung steht, lieber ein ausgeführtes, tüchtig gear

beitetes Kirchenstück gewidmet hätte, wozu es ihm an Talent und Mitteln

gewiß nicht fehlt. ^ ^

(? es Zinse für 4 Männerstimmen »nne LegleitunA, von 0. ^6sm.

I^eivzuA, bei LreitKopk uock Härtel. ?r. ^ KtKIr.

Dieselbe Schwierigkeit, wie bei den Marschner'schen Gesängen, sich von

dem Werth derselben zu überzeugen. Sie wird größer dadurch, daß wir den

Componisten noch nicht kennen, und daher über seine harmonische Führung

nicht aus vorhergehenden Arbeiten urtheilen können. In den Melodieen hat

uns manches sehr gefallen, manches ist uns dagegen, besonders in den beiden

ersten Stücken, ein wenig zu galant erschienen; anderes aber wieder zu ge

sucht, wie z. B. in No. 3. der Uebergang muthmaßlich nach e Das

Bergmannslied scheint originell zu seyn. Die Musiker sind vielleicht mit die

sen, wir gestehen es selbst, Halburtheilen, nicht zufrieden; allein Geduld, so

bald die Iris erst so gelesen wird, daß es der Verleger daran wenden kann,

dem Redakteur eine tüchtige Capelle und Sänger zu halten, so werden wir

auch die in Stimmen gestochenen Sachen, und dann gerade diese, nur aus

dem richtigsten Gesichtspunkte beurtheilen.

kest- Ouvertüre 2iir Lrökfnung 6es Hoktbesters in H,eio2i'A, com-

vonirt von H. Dorn, ^Lnigl. Lacks. NusIK- DireKtor. Xu vier

Häufen fürs ?kte. srrsoßirt vom dvmvonisteu. Lerüo, bei Irsut-

wein. ?r. H KtKlr.

Hr. Dorn ist uns, wiewohl die Zahl des Werks auf dieser Ouvertüre

nicht angegeben ist, doch schon aus andern Werken als ein talentvoller junger

Componist bekannt. In dieser Ouvertüre legt er seinen Beruf sowohl für

das Theater als auch für selbstständige Instrumentalmusik zu schreiben aber

mals an den Tag. Wir erkennen in der vorliegenden Arbeit eine Anlage zum

eignen Stil, der sich jedoch, noch nicht recht frei entwickeln kann, weil viel

leicht zu sehr geehrte Vorbilder noch zu mächtig auf den Componisten wirken.

Dem Adagio (o 6ur) voll schöner harmonischer und melodischer Effekte

(z. B. der Orgelpunkt im Neu System) solgt ein seuriges Allegro in v n>«>I,

das in dem guten Stil älterer Ouvertüren zu heroischen Opern, wie z. B.

Righini, Vogel, Reichardt und andere sie schrieben, beginnt. Schon hier wird

uns indessen ein leiser Anklang von Spontini bemerkbar. Wo aber das Thema

in ? 6ur zuerst eintritt, finden wir das der Ouvertüre zu Cortez doch ein

wenig zu deutlich wieder. Auch bleibt der Componist in der Behandlung des

Ganzen mehr dem Stil getreu, den Spontini in seinen letzten Werken eigen-

thümlich aus sich entwickelt hat. Indeß zeigt sich an verschiedenen Wendun-,

gen und Nuancen die Eigenthümlichkeit der Auffassung des Componisten, und



namentlich eine größere Gewandtheit mit seinem Thema umzugehen, als sein

Vorbild selbst besitzt, dem wir jedoch deshalb das bedeutendere Verdienst, da

er der Erfinder, unser Componist aber nur der Nachahmer ist, nicht absprechen

wollen. Voy sehr guter Wirkung ist z. B. das Gegenthema in Form einer

Passage, Surch welches der Componist gleich in den nächsten Takten sein

nicht ganz eignes Grundthema interessanter mqcht. So ließen sich noch meh

rere einzelne Züge angeben. — Am erfreulichsten ist uns aber das Geschick,

mit welchem Hr. Dorn Maaß zu halten, ein gedrängtes, abgerundetes Ganze

zu geben weiß, ohne im Einzelnen zu weitläuftig abzuschweisen. Sucht der

Verfasser gleichen Fleiß mit seinem Talent, gleiche Gründlichkeit mit seiner na

türlichen Leichtigkeit zu vereinen, so wird er dereinst sehr Gutes liesern können.

Ouvertüre 6e I'Opers: ^I^s 8csla cli 8ets," composee psr

>I. Kossini. ?Urs ?isookorte srrs«girt. Lou«, ckez Lim-

rocK. ?r. 1 kr. S« <üent.

Wir waren neugierig auf diese Ouvertüre, weil uns die Oper selbst dem

Namen nach gänzlich unbekannt ist. Vielleicht ist diese gar nicht von Rossini

selbst, sondern er hat nur die Ouvertüre dazu geschrieben. Wie alles, was

dieser berühmte m»e»tr« macht, zeugt auch dieses Stück von einer leichten

Hand, von einem glücklichen Talent, einzelne kleine Nuancen, (einen wichti-

gern Namen dürsen wir der Sache nicht geben) hübsch zu erfinden, einmal

frappant, wenn auch nicht gerade schön, auszuweichen, und an gehöriger

Stelle einen glänzenden Effekt durch die Kräfte des Orchesters hervorzubrin

gen. Eben so wie in allen seinen übrigen Produktionen gewahrt man aber auch

hier die Trivialität der Alltagsgedanken, oder vielleicht besser ausgedrückt, die

ganz nüchterne Gedankenlosigkeit, die der Menge so behagt, weil sie sich dar-

in am bequemsten findet. Die alten müde gerittenen Formen sind ebenfalls

beibehalten, denn es sehlt nicht an einem p!» Streu«, creseeu6«, r«rt!«in>«

u. s. w. Kurz, wer eine gehört hat, hat sie alle gehört.

ii NedervlicK der Ereignisse.

— Moskau. Dlle. So ntag beschloß ihr Austreten hierselbst mit einem Con-

cert zum Besten der hiesigen deutschen Schauspieler- Gesellschaft, welches, gleich den

vorigen, überaus zahlreich besucht mar. Der Beifall war unermeßlich : als die Va-

riationen über das russische Lied: i» ßonise, ,t«ü« w lies (ich trieb die Heerde

in den Wald) im ächten reinen National««n! gesungen wurden, brach ein so tv,

bendes Vraoogeschrei aus, daß die geseierte Gefangsheldin, bereits abgetreten, noch

einmal erscheinen mußte. Die Moskauer Zeitung sagt: „die Arie von Piccini und

die Variationen von Piris erinnern an die Säulen des Hercules, denn hier scheinen

die menschliche Stimme, Kunst und Melodie ihre Gränzen zu haben."

— St, Petersburg. Dlle. Sontag hat hier bis zum 5. September drei

Concerte gegeben. Der Eintrittspreis des ersten war ,z Rubel (ungefähr 7 Rthlr.

Sgr.), und dennoch konnte niemand mehr Play im Haufe finden. Das dritte

war wiederum zum Besten der deutschen Schauspielers Gesellschaft, welche die Plätze



nur zum Doppelpreise anschlug, und dennoch ,«««« Rubel Vanco einnahm. Am

Schluß ertonte der allgemeine Ruf: „ encore nn vo»cen, " welches auch am ?tcn

statt fand, und eben so den höchsten Enthusiasmus erregte.

— Paris. Auber hat eine neue Oper: „die Vavadere" geschrieben, welche

bereits einstudirt wird, man glaubt, daß die erste Darstellung am »S. >» M. stalt-

finden werde.

— Kvri«. Des Königs Majestät haben der hiesigen Stadtkirche eine neue Sr-

gel verliehen, welche, ein ausgezeichnet schönes Werk des Orgelbauer Hrn. Heise

in Potsdam, am ig. August seierlich eingeweiht worden ist. Hr. Musik -Direktor

Bach aus Berlin ließ die ersten Feiertöne darauf erschallen , worauf die zahlreiche

Versammlung den Gesang: „Lobe den Herrn" anstimmte. Hr. Stadtmufikus Leh

mann in Wusterhausen a. D. hatte zu dieser Feier eine eigene ansprechende Musik

componirt, welche unter dessen Leitung aufgeführt ward; Hr. Bach, der Kammer»

mufikus Hr. Belcke und mehrere Mitglieder der Sing» Akademie aus Berlin, uiu

terstützten diese Aufführung durch ihr Talent.

— Stettin. Am 14, und 15. d. M. werden die Hrn. Löwe und Lieber«

in der Form eines Musiksestes zwei große Auffuhrungen in der hiesigen Jacobi-

Kirche mit einem Personale vvn zwei, bis dreihundert Theilnehmern veranstalten.

Am ersten Tage wird das im vorigen Stück erwähnte Oratorium des Hrn. Löwe

„ die Zerstörung Jerufalems, " gedichtet von G. Nicolai, gegeben: und amiweiten

werden große Concertstücke, wie z. B. Beethovens vmsll Sumphonie aufgeführt.

— Berlin. Am letzten Sonnabend ließ Hr. Leo Herz sich im Schaufxielhaufe,

während der Zwischenakte, auf der Violine hören. Derselbe spielte den ersten Sag

eines zwar gehaltvollen aber ein wenig veralteten Violinconcerts von Viotti, und

nachher weniger bedeutende Variationen von Beriot. Außer einem gut ausgeführ

ten Staccato war in dem Spiele des Gastes nichts Besonderes hervorzuheben, je

doch hatte derselbe sich eines wiederholt lautwerdenden Beifalls zu erfreuen. Wäh

rend der übrigen Zwischenakte des militairischen Lustspiels: „Carl der Zwölfte"

wurde recht wohl zur Handlung passende Musik von Lindpaitner gespielt. Bei die

ser Gelegenheit wird hier angemerkt, daß Hr. Soncertmeister Henning hierselbff

vier und zwanzig solche Entreakts sür das kleine Orchester geschrieben hat, die sich

durch ihre ansprechende Form wie durch den gediegenen Satz vortheilhast auszeichnen.

Da unmöglich jedes einzelne Stück besondere Zwischenmusik haben kann, und man

deshalb oft zu so gehaltlosen Lückenbüßern seine Zuflucht nehmen muß: so werden

dieie kleinen Tongücke gewiß auch auswärtigen Bühnen willkommen seyn. Die

Besetzung besteht, nächst dem Quartett, aus > Flöte, 2 Clarinetten oder Oboen,

i Fagott und 2 Hörnern. Hr. Henning hat auch bereits zu vielen Theater

stücken besondere Musik componirt, wie namentlich die Ouvertüren und Entreakts

zu Julius Cäsar, zu Götz v. Berlichingen, zum Prinzen v0n Homburg, zum Nibe

lungenhort, zur Genoveva, zu Friedrich 11., zum Belisar, zum Schaufpiele van Dyks

Landleben u. s. «. Am Sontag wurde, unter Leitung des Musik-Direktor Hrn.

Möser, der Freischütz gegeben, worin Dlle. Sabine Heinefetter die Agathe

gab. Die Künstlerin ist mehr für das Großartige geeignet, und daher ärntete sie

in dieser sentimentalen Parthie geringeren Beifall als sonst. Fräul. v. Schatze!

sang das Annchen, und war darin gleich ausgezeichnet im Gesänge wie im Spiel,

es ist dieses unbedingt eine ihrer besten Rollen. Hr. Bader sang den Mar , ob

gleich die Parthie für ihn zu hoch liegt, doch im Ganzen recht gut, und hob die

Rolle zugleich sehr durch sein treffliches Spiel. Hr. Zschiesche gab sich mit dem

Caspar viele Mühe, jedoch ohne sonderlichen Ersolg, indem diese Rolle seiner In

dividualität ganz entgegen ist. Das zahlreich versammelte Publikum nahm diese

Lieblingsoper wie immer sehr beifällig auf; die Ouvertüre mußte wiederholt werden.

Gedruckt bei A. Petsch.



Iris

im Gebiete der Tonkunst.

Redakteur L. Rellstab.

Berlin, Freitag den 17. September 1830.

Im Verlag von T. Trautwein, breite Straße Nr. 8.

Wochentlich, an jedem Freitage, erscheint eine Nummer der Iris, welche für den Prä-
numerationS- Preis von Rthlr. für den Jahrgang von 52 Nummern durch alle

Buch- und Musikhandlungen, mir geringer Preiserhöhung aber auck durch die
Konigl. Preug. Postamter, zu beziehen ist.

?sntsisie 5 q»stre msins pour le ?Ke., composee psr (ÜKsrles

O^ero^. Oeuv. 226. I^eip^iF, ckez ?roKst. ?r. ^ KtKIr.

Der fleißige Componist hat hier ein Werk geliesert, welches denjenigen,

die schon einige Uebung im Lesen und Gewandtheit in modernen Passagen

haben, gewiß willkommen ist. Hr. Czerny verläßt hier den Charakter, wek

chen seine meisten Compositionen an sich tragen, und versucht sich in einer

ernsteren, strengeren Gattung. Was daher den Stil im Ganzen anlangt, so

zeichnet sich dieses Werk vor vielen seiner übrigen aus. Allein wir glauben,

der Componist irrt, wenn er wähnt durch zu gehäufte Mittel seinen Zweck

besser zu erreichen. Wir finden nicht nur im Großen eine zu unstät schwan

kende Modulation, ein zu rasches Wechseln der Tonarten (wie er denn auch

zu sehr häufigem Wechsel der Vorzeichnung seine Zuflucht nehmen muß), svn-

dern auch in jedem einzelnen Takt häusen sich die Harmonie«n so, daß die

fiete Wiederholung dieser gewaltsamen Reizmittel uns endlich ganz dagegen

abstumpft. Eine Einheit, Vernunft, Uebersichtlichkeit der Form bei Würde

und Tiese der Gedanken ist das was wir von einem Kunstwerk sordern. Die

ewigen Verwickelungen ohne geschickte Lösting ermüden ohne zu befriedigen.

Trotz dieses gegen das Ganze ausgesprochenen Tadels hat das Werk indeß

doch sehr viel Lobenswerthes im Einzelnen. So z. B. ist der nach dem An-

dantino in s 6»r überleitende phantastische Satz in der That schön zu nen

nen und von großer Wirkung. Eben so hat das Andantino selbst Werth

durch die sacht sich durch natürliche Harmonie schmiegende Melodie, bei der
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wir noch überdies eine sehr wirksame Führung der Mittelstimmen anerkennen

müssen. Es wäre uns aber lieber gewesen, wenn der Componist, statt dieses

Thema so rasch wieder zu verlassen, eine längere Zeit bei demselben verweilt,

und.es ein wenig, ausführlicher bearbeitet hätte. Indeß ist die Ueberleitung

zuin Presto in 0 n>»U gelungen, und dieses selbst durch kecke Rhythmen »nd

rasche Bewegung der Melodie von glücklichem Effekt. Aber am Schluß des

selben findet sich eine der Hauptstellen, auf die wir uns in Gedanken am mei

sten bezogen, als wir die übermäßige Anwendung der Modulationen tadelten.

Der erste Satz kehrt hierauf wieder zurück, und verstärkt seine Kraft durch

das (freilich sehr leicht) fugirte oder vielmehr nur in seinem Eintritte fugen

ähnlich behandelte Thema, welches wir an sich schon nennen müssen. Aber

wie gesagt, etwas weniger und wir hätten viel mehr gehabt.

?sst«rsle pour le ?Ke. s 4 inslns, composee psr ^. L. Lor.

2sllls. 0euv. 29. 'Wien, bei ^elgl. ?r. 3« Xr. c«nv.,M.

Eine artige, leicht zu spielende Kleinigkeit, wenn die Spieler Geschmack

besitzen, und sich gehörig an einander anzuschließen verstehen, Man muß mit

der hübschen, wiegenden Melodie aber zart umgehen, und durch den Vertrag

Abwechselung und Nüancen hineinlegen, weil sonst leicht eine kleine Mono

tonie entstehen könnte. Der Gegensatz gegen die Hauptmelodie, mit den Trio-

lenpassagen, hebt sich gut heraus, ohne den Charakter des Ganzen zu ver-

läugnen. Für angebende Klavierspieler wird die artige Kleinigkeit sehr zu

empfehlen seyn, besonders zur Uebung im Vortrag.

LcKer2o, Vsris2i«vi e ?svtssis soprs un l'ems originale per

?«rtepisn«, composts cli ?rsn«esco polllni. Op. 6b. I^ip-

sia, presso LreltKopk et Mrtel. ?r. KtKIr.

Was gehört nicht dazu um berühmt zu werden? Das Seste Werk, und

noch niemals, ich gestehe es, ist mir der Name Pollini als der eines Klavier-

Componiften vorgekommen, wiewohl ich doch nicht wenig Neues in der mu

sikalischen Welt erfahre. Aber was gehört nicht dazu um gelehrt zu werden

muß ich hinzusetzen! Das vorliegende Werk zeichnet sich aber wenigstens

durch etwas aus, durch, wir möchten fast sagen, Rasereien der Schwierigkeit

und Schreibart. Es ist unermeßlich modern. Ein Ding von etwa 3» Tak

ten ohne Verzeichnung, was jeder andre eine Introduktion genannt ha

ben würde, was eigentlich aber nur ein Umherirren der Finger ist, um sich

ein wenig geläufig für die nachsolgende Arbeit zu machen , ein solches Ding

nennt Hr. Pollini ein Scherzo. Es ist ein Scherzo ohne Thema, ohne — —

Alles, bis auf etliche Passagen. Ohne Vorzeichnung, also c Sur; ge

horsamster Diener, der erste Accord ist u 6»r, und beim dritten Achtel haben

wir Doppelkreuze. Dafür sind wir aber auch im zweite,, Takt schon mittelst

enharmonischer Versetzung in c« 6«. und schließen im sechsten in K> M«u



Wuartseptimen-Accord), worauf denn die Passage in der zun, Grunde liegen

den Tonart ü äur beginnt, und sortraset bis die Finger müde werden. Nach

solchem Intrvitus sollte man eigentlich mit einem so hypergenialen Manne

sertig seyn, und sich für überwunden erklären. Doch wir haben die Varia

tionen redlich durchgelesen, nicht gespielt, denn wir gestehen, wir würden

dazu sechs Monat Zeit gebraucht haben, ohne nur den mindesten Vortheil ein

zusehen. Und dessen ungeachtet läßt sich Talent und Kenntniß dem Componi-

sten nicht absprechen. Aber die Sucht einander zu überbieten, erzengt das

Unsinnigste in der neuern Musik. Uebrigens rathen wir jedem, der die Varia

tionen einüben will, sich wenigstens den Hrn. Geh. Rath Gräse links und den

Hrn. Geh. Rath Rust rechts zu stellen, da er muthmaßlich alle zwanzig Takte

einen Arm ausgerenkt haben wird bei diesem unchristlichen Kreuzen der Hände.

Konckesu pour le ?isnokorte s 4 mslns, compos« psr Henri L er-

tini. Oeuv. /7. I^el^i^, bei LreltKopk u. Härtel. ?r. il KtKIr.

Schon wieder ein einigermaßen fruchtbarer Componist. Er hat 77 Werke

geschrieben, und sein 77stes ist das erste für mich! S ihr allmächtigen Göt

ter, was gehört jetzt zu einem musikalischen Bibliographen! Warum Herr

Pollini, zu dem Herr Bertini wohl am besten paßt, nicht berühmt geworden

ist, das möchte zu erklären seyn; niemand als er selbst wird seine Sachen ge

spielt haben, nnd vielleicht hat auch er sie nur geschrieben. Aber warum

Hr. Bertini nicht so bekannt ist wie Rossini, Blangini, Czerny und alle

andern ni, ni, ni, das wissen wir wirklich nicht. Denn sein Rondeau (ich

hätt' es Polonaise genannt) ist in der That artig, spielbar, leicht, gefällig,

kurz, alles das was ein Dilettant nur von einem Musiker verlangen kann.

Wenigstens ist dies Rondeau zahmer als Hrn. Pollini's Ungeheuer, welches

uns nur mit Kreuzen, Doppelkreuzen und Doppelbeen angrinzt, als ob es or

dentlich die Zähne fletschen wollte. Aber Hr. Bertini ist nicht so furchtbar;

darum nur näher ihr Schönen und kauft, kauft, kauft. „Acht Groschen? die

will ich wohl daran wagen!"

ii WedervlKK der Greignisse.

— Potsdam. Auf den vielfachen Wunsch auswärtiger Kunstfreunde ist das

große Musikftst, welches im Laufe des Herbstes hierselbst statt finden sollte, bis zum

Frühlinge des künftigen Jahres verschoben worden.

— Rotterdam. Am g, d M. hat, alles äußerlich so viel bewegten Lebens

ungeachtet, die hiesige Mufik-Gesellschaft ihre zweite Versammlung gehalten. Es

wurde beschlossen, in allen Provinzen der Niederlande Tochtergesellschaften zu errich

ten, besonders in Antwerpen und Gent.

— Paris. Eine neue Oper: „die Portugiesen in Goa," von einem jungen

deutschen Componisten, Hrn. Benedikt, wird nächstens hier gegeben werden;

in Neapel, wo dieser Tonsetzer sich, wie in Italien überhaupt, längere Zeit aufges

halten hat, ist dieselbe bereits mit vielem Pxifall aufgeführt worden.



— Mailand. Die Sängerin Dlle. Hossmann aus Berlin hält sich gegen,

wärtig hier auf. Dlle. Karl, eben dorther, hat in diesem Sommer den reichlich«

sten Beifall in Turin geärntet: Mercadante reifte eigends dorthin, un, dieselbe nach

Madrid zu engagiren, die Kunstlerin hat jedoch auf diesen Vorschlag nicht eingehen

können, weil sie bereits für den nächsten Carneval ein sehr brillantes Engagement

in Rom angenommen hat.

— Hamburg. Hr. Hosfmann vom Berliner Theater gastirt mit seiner Gar-

tw, gebornen G r e i s, gegenwärtig in unserer Stadt; von hier wird das Sängerpaar

sich nach Wien begeben,

— Stettin. Die över „Udo," von dem hiesigen Mufik -Direktor Hrn. Löwe

componirt, soll dem vorläufigen Vernehmen nach, binnen Kurzem auf dem Königl.

Theater in Verlin zur Aufführung kommen.

— Berlin. I, P. Schmidts heroische Oper „Alfred der Große" sollte be-

reits im Lause dieses Monats gegeben werden, mannigfacher Hindernisse wegen ist

jedoch die Ausführung noch auf einige Zeit verschoben worden. Der hiesige Kam,

mermusikus Hr. Belcke, auswärtig bereits rühmlich ' bekannt durch seine Leistungen

auf der Baßposaune und dem Tenorhorn, wird eine Kunstreise machen, und zwar

über Breslau nach Wien, und von da über München und Leipzig zurück. Dlle.

Sabine Heine fetter ist zweimal hintereinander in Rossini s Semiramis ausge-

treten; die Künstlerin besitzt, neben einen» genügenden Grade von Fertigkeit und

Geläufigkeit, alle Persönlichkeit, welche diese Nolle ersordert, und daher gelangen ihr

die Thronftene so wie die anderen Kraftstellcn überaus wohl, in den sanfteren

Scenen hingegen mangelte zum Theil jene schmelzende Lieblichkeit, wodurch Dlle.

Sontag auch in dieser a» sich wenig interessanten Partbie so überaus anziehend

erschien. Hr. Zschiesche war als Assur, besonders in dem großen Duett mit der

Semiramis, recht lobenswerth. Hr. Bader hatte die wenig für ihn geeignete

kleinere Rolle des Hidrenus, und Mab. Schulz, in gänzlicher Ermangelung einer

eigentlichen Altstimme, die Parrhie des Arfaces übernommen, für welche Aushülse

man ihr Dank wissen muß. Alles Fleißes der Spielenden ungeachtet erregte die

Oper jedoch bei der Mehrzahl der Hörer sichtlich die größte Langeweile; es ist un»

möglich, daß einige gut geordnete Ensemble-Stücke für so vielen bedeutungslosen

Tand eine hinreichende Entschädigung geben können. — Am 14. wurde im Königs-

städter Theater Boieldieu's komische Over: „die beiden Nächte" zum ersten Male

gegeben, und ärntete bei einer im Ganzen trefflichen Besetzung den allgemeinsten

Veisall. — Am »5. wurde aus den, Königl. Theater Mozarts Hochzeit des Figaro

aufgeführt, worin Dlle. S. Heinesetter die Sufanne als Gastrolle gab. Die»

selbe war, wie immer, im Ganzen sehr lobenswerth, wurde aber, mit Ausnahme

des Hrn. Blume, als Almaviva, zu wenig von der übrigen Umgebung unterstützt,

um eine tiesere Wirkung hervorbringen zu können. Hr. Fritze, vom Stadttheater

z» Magdeburg, hatte, wegen plötzlicher Krankheit des Hr. Devrient j. ganz un»

vorbereitet mit der für ihn zu tief liegenden Parthie des Figaro aus der Roth ge

holsen. Mad. Schulz behandelte in ihrer großen Arie Mozarts Musik überaus

willkührlich und frei. Bon der übrigen Besetzung schweigen wir; das öpern- Per

sonale scheint einer neuen Comptettirung hier und da höchlichst zu bedürsen. —

Zu wohltbätigen Zwecken wird am 22. in der hiesigen Garnisonkirche Handels

„Messias" durch Herrn Musik »Direktor Möfer, im Vereine mit der Königl. Ka

pelle und dem Svern - Personale, aufgeführt werden. Dlle. S. Heinefetter und

Friiul. v. Schätzet, so wie die Herren Bader, Devrient und Zschiesche

haben die Soloparthien bereitwilligst übernommen, und so läßt sich ein in jeder

Hinsicht ausgezeichneter musikalischer Genuß erwarten. , , ,

n , > „ ,^, > i ,

... . Gedruckt bei A. P«sK'"'l ' , i, , !>' '-j '



im Gebiete der Tonkunst.

Redakteur L. Rellst<rb: ^

Serlln, Zreitag den 2^. September 1830.

Im Verlag von T. Trautwetn, breite Straße Nr. »/

Wöchentlich, an jedem Freirage, erscheint eine Nummer der JriS, weiche für dm Pra,
numerationS- Preis von l'/g Rthlr. für den Jahrgang vvn 62 Nummern durch alle

Buch- und Muslkhondlungen, mir geringer Preiserhohung »der auch durch die

Konigl. PreuS. Postamter, zu beziehen ist. , , , ^

i Wedervlick der Grzeügnlsse.

Vier^eKn I^ie6er für eine 8ingst!mme mit Le^I. lies ?kte. , in

NuslK ^eset^t von I^näwig (?rsu sin. Onus 3. Lerlin, bei

Irsutv^ein. ?r. 1 Ktnlr. ^ ' /' ' ^

Wenn man auch dem Verfasser Talent nicht absprechen kann, so muß

man doch gestehen, daß diese Lieder noch manches Mangelhafte haben. Einige

derselben, z. B. das Wiegenlied von Schütz und die franzöjische Romanze sind

recht gelungen zu nennen, wie denn der Componist nach unster Meinung über-

haupt mehr Talent für das Elegische als für die freie Heiterkeit der Melodie

besitzt. Indeß ist es auch leichter in der ersten Gattung einen Eindruck her

vorzubringen, weil Stoff und Stimmung stärker mitzuwirken pflegen. So-

bald der Componist sich jedoch im Allegro versuchen will, verliert er oft die

Haltung, und fällt ein wenig gar zu sehr in das Gewöhnliche. So würde

er z. B. besser gethan haben, das Lied von Bürger, Minnesold, nicht zum

Herausgeben aus seinem Vorrath mit auszuwählen. Ueberhaupt sollten Dich-

ter und Componisten viel mehr aus ihren Gedanken wählen, ehe sie sich ent

schließen, ein Lied zu machen, und nachher noch viel strenger prüsen, bevor

sie das Gemachte dem Publikum vorlegen. Nichts leichter als mittelmäßige,

nichts schwerer als gute Lieder, sowohl zu dichten als zu componiren. Der

Componist ist ein Anfänger, dem man hie und da eine Unbehülflichkeit in der

Melodie zu Gute halten muß, da er andre Eigenschaften, z. B. die einer gu-

ten Deklamation, in einem lobenswerthen Grade besitzt. Allein so arge Quin,

ten, wie S. 17, Takt 4, hätte er doch nicht schreiben, und noch weniger

lin

ste



hen lassen sollen; und noch dazu 4 hintereinander. Selbst wenn eine Tenor-

stimme das Lied sänge, würde man den Satz doch für sehlerhaft erklären müs

sen, da vermöge der Eigenschuft 4es Tenors als Oberstimme zu klingen, die

geschriebenen Quarten sich doch als Quiuten hören würden.

. i :5 >5 « 5^ ö , ^ ^ <> z i < ^,

Variations brillantes s qustre msins pour le ?kte. sur uo tKäine

original, psr H. Lertioi. 0euv.73. I,eio2,g, bei ?r«bst. ?r.tzktkIr.

Nach einer mehr glänzenden als bedeutenden Introduktion beginnt der

Verfasser mit einem Thema in ä 6m,, welches ihn uns sogleich als einen mo

dernen Componisten und KlaviersWler bezeichnet. Als letzterer muß er sei

ner geschickten und dankbaren Art halber, mit der er für das Instrument

schreibt, für sehr nichtig gehalten werden. Wie aber die neuere Schule mehr

die blendenden Effekte des Instruments und einer geläufigen Schnelligkeit der

Finger als die der wahren Schönheiten desselben aufzusuchen pflegt, so finden

wir dies auch hier. Die rechte Hand ist stets mit zierlichen, pikanten aber

doch schon häufig dagewesenen Passagen beschäftigt. Die linke Hand tritt

fast gar nicht hervor, es /ev denn durch die fortwährenden Ausweichungen,

die eher den Eindruck schwächen als heben. Es ist jedoch weniger ein Man

gel an Gewandtheit, der diese Art der Composition erzeugt, als die in Wien

und andern Städten") wo moderne Klavierspieler in größerer Anzahl leben,

herrschende Gewohnheit der Lehrer, mit ihren Schülern vierhändige Stücke

zu spielen, bei welchen diese die schwerere, jene nur die begleitende Parthie

übernehmen. In so sern man diese Absicht erwägt und billigt, ist es dem

Componisten gelungen, etwas Brauchbares und zugleich Angenehmes zu liesern.

Er hält völlig Wort in dem Punkt, daß er uns brillante Variationen ver

sprochen hat. Allein er thut bisweilen auch noch mehr, denn man kann nicht

läugnen, daß sich an einzelnen Stellen nicht nur der geschmackvolle Spieler,

sondern auch der geschmackvolle Tonsetzer überhaupt zeigt. So müssen wir

z, B. die fünfte Variation in ihrer vielstimmigen Behandlung als sehr wohl

klingend, natürlich und doch originell hervorheben. Diejenigen also, welche

Freunde einer artigen Modewaare sind, die ohne bedeutenden innern Werth

sich durch eine gewisse Eleganz und Auffassung des modernen Geschmacks gel-

tend zu machen weiß, werden hier ihre Nahrung gewiß finden.

Ivtrocluction, Variations et K«v6esn 6e ckssse, compos«s

pour le ?kte. psr kIK. k!2ern^. Op. 202. I^eiv^ig, bei ?eters.

?r. 5 KtKIr.

Dieses Stück hält was sein Titel verspricht. Es ist sehr brillant und

doch nicht sehr schwer. Die Passagen fließen mit einer gewissen Anmuth und

Leichtigkeit, die zum geschmackvollen Spiel anregt. Das Thema der Varia

tionen ist schr melodisch; ob es ein Originalthema ist, wissen wir nicht, ver-

mmhen es jedoch beinahe, weil sonst die Quelle augegeben seyn würde. In



der dritten Variation Anden wir eine fast zu große Aehnlichkeit in der Be-

qu» 0«r!n, K«lls. In dem Iagdrondeau geht es ganz munter zu. Eine

Löwenjagd gellt man sich gerade nicht dabei vor; aber doch eine Hasenjagd,

in der es lustige Sprünge und ein frisches Leben giebt. Mitunter kann man

auch wohl an eine Schnepsenjagd denken, weil die Passagen etwas kraus und

im Zickzack durcheinander rasseln, ungefähr wie die Schnepsen zu stiegen pfle

gen. Für die Liebhaber wird das Stück eben so willkommen ftyn, als eine

Schnepse für die Gourmands. Und somit wird es Vielen a:s eine angenehme

Gabe erscheinen, da Hr. Czerny viele Verehrer hat, die er auch, betrachtet

man den Kreis und die Gattung seines Wirkens an sich, verdient.

?remierk«nclino pour le ?5te. sur cles tKömes tsvoris cle I'Opers:

!e sie-ze cie (!ori«tke, psr dnosts«tin Hollsv <l. Lreslsu, bei

L. c. I^eucKsrt. ?r. ^ KtKIr.

Das Werkchen ist Hrn. v. Biedenseld dedicirt, der, wie wir alle wissen?

nur einen Arm hat; indeß das Rondino hat Hände und Füße. Wenigstens

fremde, wenn nicht eigne, da wir außer den beliebten Märschen aus der Braut

von Korinth, die Rossini, wie man sagt, auch in Wien entwendet haben soll

(und zwar dem Zapsenstreich), nichts eben eignes gefunden haben. Der Pro-

zeß möchte daher weitläuftig zu instruiren seyn z wir wollen jedoch kurzen Pro

zeß machen und sagen, das Rondeau spiel: sich eben weg und wird den Lieb

habern solcher Arrangements willkommen seyu.

8ix Dsri5es pour le ?kte. s qustre iu»ins, psr l^ouis Ilorzlzl:^.

I^eik>?.iA, bei öreitll«ps unä Ijärtel. ?r. H KtKIr.

Der Verfasser ist todt. Er zeigte in seiner Iugend ein bewunderungs

würdiges Talent zur Composition, das sich, hätte er eine andere musikalische

Laufbahn, als die im Orchester nehmen können, vielleicht sehr bedeutend ent

wickelt hätte. So wurde er früh von der Last des Beruses und von kränklichem

Körper gedrückt. Dennoch brachte er es zur großen Virtuosität auf der Flöte,

nachdem er schon einen bedeutenden Grad der Fertigkeit auf dem Fortepiano

erlangt hatte. Sein Tod ist allgemein bedauert worden. Man verzeihe uns

diesen kleinen Nekrolog eines Iugendfreundes, der sich an die von ihm vor

liegende kleine Gabe knüpft, die in ihrer Weise sehr gut das erfüllt was

sie soll, indessen zu anspruchslos ist, um die Mfmerksamkeit besonders an

zuziehen. Die Anfänger im Klavierfpiel sinden indeß gewiß eine übende und

ermunternde Unterhaltung dabei.

— St, Petersburg. Am i. September war hier das dritte Concert der

Dlle, Sontag, und der Beifall darin, gegen die fruheren, wo möglich noch ge-

 

Ii. NedervlicK der Ereignisse.



«tigert. Nach den Rhodefchen Schluß-Variationen wurde sie einstimmig herausge«

rusen und wiederholte dieselben zur großen Freude der Versammlung. Ein Musik»

freund sagte dabei von dieser allgeseierttn Sängerin: ist die Catalani „reg!ii»" und

die Borgondio „Siviiii,," so ist die Sontag „reZios, Sivi,,» und carinii!"

— Paris. Nach einjähriger Abwesenheit ist Rossini wieder hieselbst eingetroffen.

' — Madrid. Von D. G. Romero von Avila wird eine Xrke Se esnto

cisn« ^ «rg^no,^ oder musikalisches Hanrbuch in vier Abtheilungen herauskommen.

— Mailand, Das hiesige kaiserliche Conservatorium hat beschlossen, zum eh

renden Andenken deö beruhmten Sängers Ludivico March esi, ein seierliches

Todtenamt zu halten, wobei ein neu für diesen Zweck componirtes Requiem von

dem rühmlich bekannten Simo» Mayr aufgeführt werden soll.

" — Berlin. Auf dem Königsstädtschen Theater findet Boueldieu's Oper: „die

beiden Nächte," bei so guter Besetzung fortwährend den lautesten Beifall. — Dlle.

S. He ine fett er fährt, unter mehrfach ungünstigen umständen — wozu unter

andern auch die norhwendige Revaratur des Daches auf dem Spernhaufe gehört —

in ihren Vastdarstellungen sort! hat jedoch im Laufe der Woche nur die hier schon

besprochenen Rollen der Agathe im Freischütz und der Sufanne in, Figaro wieder-

holt. Am >g. ließ sich im Schaufpielhause, während des Zwischenakts, Hr. Preu-

mayer, erster Fagottist der Kapelle zu Stockholm, in einem sogenannten coiicer.

rin« militsire hören, und erhielt wohlverdienten Beifall. Sein Ton ist höchst an

sprechend, und seine Fertigkeit bewegt sich mit angenehmer Freiheit in den gehöri

gen Schranken, das heißt: sie will die Mittel, welche den, schönen Instrument sei

ner Natur nach eigen sind, nicht durch leere Künsteleien überbieien, wie man dieses

bei den heutigen Virtuosen im Allgemeinen so häusig wahrnimmt. Das Concert

hatte, durchweg recht melodiös, vom sogenannten „in!,i,»ire" nichts weiter an sich,

als daß zuweilen im Tutti die Trommeln mit ertönten. Solies niedliche kleine

öper: ,,das Geheimnlß, " solgte darauf. Man hört die leichte Musik immer noch

gern, und es wäre wohl zu wünschen, daß mehr dergleichen einaktige Singspiele zu

Tage gefördert würden; die Comvonisten, und namentlich die jüngeren, scheinen in

dessen dergleichen Operettchen gar nicht mehr zu beachten, es müssen jetzt immer

gleich beim ersten Debüt eines Tonsetzcrs volle drei Akte scvn. Die Rolle des

Waller gab ein junger angehender Sänger, Hr. Hoope; derselbe zeigte eine zwar

nicht sehr starke aber recht angenehme Tenorstimme, und erhielt auch ermunternden

Beifall, nur hat derselbe allen Fleiß auf das Spiel zu verwenden, welches noch un

gelenker war, als man es bei Anfängern schon zu sehen gewohnt ist. — In einer

Wiederholung des Figaro am 2,. Septbr. sang Fräul. v. Schätze! die ganz

kleine Parthie des Bärbchens. Lieber wäre es uns gewesen, sie hätte im Fidelio

die Marcelline übernommen. Im Uebrigen war die Aufführung der Oper vielfach

sehr tadelnsmerth, und namentlich muß dem Kapellmeister der Vorwurf gemacht

werden, daß er die Temoi's übertrieben rasch nahm. Wann werden wir einen

brauchbaren Dirigenten erhalten, der, mit den Forderungen der Zeit sortgeschritten,

Bildung genug besitzt, ein solches Kunstwerk wahrhaft zu leiten und einzustudiren,

nicht bloß den Takt dazu zu schlagen! — Am 22, führte Hr. Musik-Direktor Moser

Handels Messias in der Garnisonkirche zu einem wohlthätigen Zweck auf. Die

Sopran -Soloparthien waren vortrefflich besetzt; die Stimmen der Damen Heinje-

fetter und Schätze! füllten die Kirche trefflich und klangen überaus schön. D r

Chor war jedoch gegen das Orchester zu schwach, namentlich der Alt und Sopran.

Man horte ihn oft gar nicht, Alien mitwirkenden Künstlern gebührt Dank für die

Bereitwilligkeit mit der sie das wohlthätige Unternehmen unterstützten.

Gedruckt bei A. Petsch.



Iris

im Gebiete der Tonkunst.

Redakteur L. Rellstab.

^ 27 u. W. ,

Serlin, Freitag öen 1. Oktober 1830.

Im Verlag von T. Trautwein, breite Straße Nr. 8.

Wöchentlich, an jedem Freitage, erscheint eine Nummer der Iris, welche für den Pra-
numerations- Preis von i'/? Rthlr. für den Jahrgang von 52 Nummern durch alle

Buch- und MuMhondlungcn, mit geringer Preiserhöhung «der auch durch die
Kvnlgl. Preuß. Postamter, zu deichen Ist.

Nachricht an die resp. Abonnenten der Iris.

Die ersten Nummern dieser Zeitschrift wurden in Folge eines schnellend

worsenen Planes Anfangs April dieses Iahres in der Absicht ausgegeben, daß

nach Erscheinen von 52 wöchentlichen Nummern der erste Iahrgang geschlossen

seyn und dann auf gleiche Weife der zweite Iahrgang erscheinen sollte. Aus

erheblichen Gründen finden sich Redacteur und Verleger jetzt veranlaßt, den

ersten Iahrgang bereits am Ende dieses Iahres schließen zu lassen, um den

zweiten Iahrgang (wovon der Abonnementspreis ebenfalls itz Rthlr. ietra-

gen wird) schon mit dem kommenden Neujahr anfangen zu können. Um dem-

ohnerachtet die versprochenen S2 Nummern zu liesern, wird deshalb von heute

ab bis zum Schluß dieses Iahres an jedem Freitage eine Doppel- Nummer

von einem halben Bogen ausgegeben werden.

i NedervlicK der Grzeugnisse.

^Ifreä 6er (grosse. Oper von ^. ?. LcKmlckt. XIsviersus-uZ.

Ister ^Kt. Klsriuscrlpt.

Es gehört mit zu den Vortheilen der Stellung des Ref., daß er oft im

teressante Manuscripte zur Einsicht erhält. Das gegenwärtige gehört dazu.

Obgleich man, streng genommen, über ein Manuscript noch nicht öffentlich

urtheilen sollte, da das Mißlungenste ja noch vom Componisten geändert oder

weggelassen werden könnte, so erlauben wir uns doch emige Worte über das



vorliegende Werk. Der Akt ist reich an Chören, besonders an kriegerischen,

zwischen denen sich jedoch auch sanftere Stellen, welche das weibliche Ge-

muth ansprechen, befinden. Ein kräftiger, kühner Rhythmus, kecke Modula

tionen, machen besonders die Chöre der übermüthigen Dänen interessant. Eine

große Baßarie zeigt von Charakter z eben so ist auch schon ein weiblicher Cha-

rakter glücklich angelegt. Wir haben daher Grund von der Ooer Gutes zu

hoffen, wenn gleich sie mehr auf dem Standpunkt des geschmackvollen Nach

bildes, als auf dem eigner genialer Erfindung zu stehen scheint. — Aus dem

rein dramatischen Gesichtspunkte betrachtet, möchten der Chöre in diesem Akt

vielleicht zu viele seyn; sollte dieser Wink dem Componisten, da die Auffüh

rung der Oper nahe ist, noch etwas nützen können, so würden wir uns sehr

darüber freuen. Vorläufig schließen wir unsre Bemerkungen über das Werk,

um sie wieder zu beginnen, sobald es in irgend einer Art zur Oeffentlichkeit

gekommen ist.

2weZ cleutscke I^leäer, von 8. Wint erstein. Drespe«, i'n

Zwei gut melodische, richtig deklamiere, sinnvoll aufgefaßte Lieder; in

dem erstern, 6»r, ist jedoch bisweilen der Fluß der Melodie nicht so natür

lich, daß dieselbe, was sie doch eigentlich soll, auch ohne die Begleitung auf

zufassen wäre. Das zweite ist einfacher. Indeß ist die Kunst der Lieder-Com-

position so ausgebildet, daß jeder Dilettant von nur einigem Talent, jetzt im

Stande ist, einige gute Lieder, wenigstens solche, an denen nichts zu tadeln

ist, zu machen. Wir können daher aus der vorliegenden Probe auf Beruf

und Talent des muthmaßlich sehr jungen Verfassers noch nicht schließen.

I-Ieb«sKlsge, LiebesseKnen, Vus ?sl«rmo. Drei LieäicKte

8. Kl. ck« XLoigs von Lsiero, comp, von L6. I^eovolä XäK-

ler. Oo. 68. Oresclen, in 6er NeserscKen Xunst- unck Klusi-

KsIienksnälulig. ?r. ^ KtKIr.

Der Componist hat offenbar viel Talent. Er ahmt Webers Manier ein

wenig nach, doch nicht mit jenem seinen Verstande, jenem richtigen Gefühl

für den Vortrag. Weber faßt das Gedicht stets fehr geistreich auf; gerade

in dieser Eigenschaft aber scheint uns der Componist schwach, indem wir gleich

das erste Gedicht, Liebessehnen, in b» frivolen Auffassung durchaus nicht

billigen können. Uebrigens hat der Componist durchaus keine Lieder, sondern

wahrhafte Operetten-Arien geschrieben. Es ist nicht gut, die einfache, schöne

Form des Liedes so zu vernachlässigen; man glaube ja nicht etwas besseres

zu machen, wenn man statt einer schönen Melodie lauter einzelne Gedanken-

Mosaik, durch Effekte des Instruments gehoben, auftischt. Wir müssen dies

dem Componisten zur ernsten Erwägung sagen. Vieles Einzelne an ihm hat

uns gefallen, zeigt von Talent; aber im Ganzen können wir seine Arbeit, trotz

mancher glücklichen Effekte, nicht loben.



Kon6esn pour le ?is«oforte psr ?er6. I^ies. deuv. 167. Hsl-

berstsät, cbe? LrüAgemsnn. ?r. ^ KtKIr.

Die Verlagshandlung scheint sich durch eine Auswahl guter Artikel

auszeichnen zu wollen. Das vorliegende Rondean des berühmten Meisters

bekundet sein ungemein reiches Talent, namentlich in dieser geMigen Form

zu schreiben, die, soll sich dabei zugleich eine gewisse Gediegenheit, die sichere

Hand des Meisters zeigen, vielleicht nicht so leicht zu handhaben ist, als es

scheinen dürfte. Ein angenehmes Thema wird natürlich eingeführt. Bald

steigert sich das Interesse durch eine freiere Benutzung der Krafte des In

struments, die dem Spieler dankbare Gelegenheit sich zu zeigen, gewährt.

Auf der dritten Seite beginnt ein gefälliger Gegensatz in L Sur (die Grund

tonart ist L, gur) der sich ebenfalls im Interesse steigert und zu einem sehr

charakteristischen Satze in c m«» überführt, der namentlich, wie überhaupt die

ganze Anlage und der besonnene Bau des Werkes, den Schüler Beethoven's

verrät!). Auf sehr natürliche Art wird man hierauf wieder in das ursprüng

liche Thema, das mit neuen Hilfsmitteln des Instruments unterstützt ist,

eingeleitet, und der symmetrisch-harmonische Bau des Ganzen rundet Ach

jetzt eben so geschickt ab, wie er mit Besonnenheit angelegt ist. Von be

sonderer Wirkung ist die graziöse Behandlung, das leichte, anmuthige Spiel

mit dem Thema am Schluß. An ein Werkchen dieser Art wird Niemand

große Forderungen stellen. Es ist für das Publikum der Dilettanten ge

schrieben, und vereinigt in diesem Sinne alle Eigenschaften, die man dafür

sordern kann, angenehme Melodie, Charakteristik, leicht in den Fingern liegende

Ausführbarkeit und doch glänzenden Schein, schöne Benutzung der Mittel

des Instruments — kurz, es ist selbst in der leichten Form und Haltung die

Kraft des tieser gebildeten Musikers nicht zu verkennen, der größere und schwie

rigere Elemente frei zu, beherrschen und den spröderen Stoff zu sormen weiß.

doncertino psr il Llsrioetto obliest« coo sccompsg»smevto clel

?Lsvokorte, comp. 6s d. Keissl^er. Op. bö. Uslberstsät

bei LrÜAAemsnn. ?r. ^ KtKlr.

Dasselbe mit KegleitunA 6es Orcbesters.

Die Clarinette ist gewiß wegen der Mannigfaltigkeit in der Benutzung

deren sie fähig ist, namentlich aber wegen ihres außerordentlich schönen Tones

uud des seelenvollen Vortrags, zu dem sie aufsordert, eines der dankbarsten

Soloinstrumente. Daher haben es auch ausgezeichnete Componisten nicht

verschmäht, für dieselbe zu schreiben, während viele andere Soloinstrumente

selten andere Componisten treffen, als diejenigen, welche sie selbst mit Vir

tuosität behandeln. Wir besitzen Clarinettconcerte von Spohr und Weber.

Hr. Reissiger hat sich diesen rühmlichen Vorbildern durch das gegenwärtige

Werk anzuschließen gesucht. Ein glänzendes, seuriges Allegro, ein einleitendes

Adagio und ein pikantes, lebenvolles Rondeau, bilden die drei Sätze des



Coitterts. Bei der schönen Melodie, welche das Adagio hat, hätten wir das

selbe mehr ausgeführt gewünscht. Das Svloinstrument ist sehr glänzend und

dankbar behandelt; das Orchester dagegen scheint weniger selbstständig und

mitconcertirend (wie etwa bei Mozart) aufzutreten, sondern sich auf Begleitung

zu beschränken. Wir wünschen, daß nächstens ein Virtuose auf der Clarinette

uns zu der vollständigen Kenntniß des Werks durch öffentlichen Vortrag ver

helsen möge,

Vltbvrsinbe von Lcbiller, kür 8olostimivev un6 <ÜKor init obli-

Aster Pisnokorte-Le^leituv^, in KlusiK Aesetzt von krieclrieb

Wollsn^. Oeuv. 18. Lerlio, bei !rrsutweio. ?r. ^ KtKIr.

Der Verfasser hat sich eine schwere Aufgabe gestellt; denn in der That

ist es nicht leicht dem begeisterten Schwung dieses in ächt griechischem Sinne

geschriebenen Gedichts nachzukommen. Das heitere Leben der Götter, die ewi

gen Freuden des Olymps, werden so reizend und herrlich zugleich herabge-

führt in die irdische Halle, es durchwebt dabei das Gedicht ein solcher Adel

des Gedankens, so schöne plastische Gestalten treten vor uns hin, daß wir

fast der Meinung sind, es ließe sich leichter in Marmor oder durch Ma

lerei nachbildend darstellen, als durch Musik, denn das ist ihre Aufgabe, in

eine höhere Region erheben. Den Sinn des Gedichts hat der Componist

offenbar geistreich und mit wahrem Verständniß aufgefaßt, nur entsprechen die

musikalischen Mittel vielleicht für ihn selbst nicht überall dem Ideal, das ihm

vorschwebte. Dennoch wird die Composition einer glänzenden Wirkung gewiß

seyn, und namentlich ist der Eintritt des Chors: „Sie nahen, sie kommen,"

und späterhin „Sie rauschet, sie perlet die himmlische Quelle," ungemein

glücklich getroffen, und durch die charakteristische, selbstständige, anmuthig

leichte Begleitung des Pianosortes gehoben. Die dritte Strophe, die den ho

hen Gedanken des Gedichts, die göttliche Weihe des Dichters, seine ewige un

sterbliche Iugend versinnlicht, würden wir seierlicher herausgehoben und nicht

auf die modificirte Grundmelodie gebaut wünschen. Hier däucht uns, tritt

in dem mit Himmlischen gefüllten Saale eine seierliche Stille ein, und selbst

Götter empfinden es in wunderbarer Tiese, wenn Hebe dem Sterblichen die

Schaale der ewigen Iugend reicht. Vielleicht ist der Componist mit uns der

selben Meinung; allein es kommt hier, wie in so vielen Dingen, freilich auf

individuelle Ansicht an.

?est-Zlsrscn ?,lr VermäKIunAskeier 8. X. H. 6es ?rin^en ^1-

b reckt von ?reulsen mit cler ?rin2essin Klsrisne äer Nieäer-

Iznäe, cvinvonirt u»cl für clss ?kte. ein^ericktet von ^. I^eit-

Ks rät. Berlin, bei Irsutwein. ?r. 5 KtKIr.

In diesem kleinen Werke bekundet sich das Talent des Componisten für

dergleichen aufs Neue, indem er den Eindruck der Pracht nnd Feierlichkeit



mit Erfindung angenehmer Melodieen (im zweiten Theile des Marsches) zu

vereinigen weiß. Durch den großen Chor der militairischen Musik, für die

das Stück muthmaßlich geschrieben ist, ausgeführt, wird es seine Wirkung

nicht versehlen. Die Melodie des bekannten Volksliedes „Heil dir im Sieger-

kranz" ist, wiewohl im Z Takt, mit Wirkung im Trio angebracht, und beson-

ders gut harmonisch und figurirt begleitet. Sollte bei dem glänzenden Ein

gange dem Componisten aber nicht ein Marsch von Ludwig Berger, den er

gewiß kennt, vorgeschwebt haben?

Vier 6eiitscKe I^ie^er für 6ie Lsls- olier Altstimme, mit Keglei-

woA <Ies?fte., in NusiK gesetzt von <ü. r. Hellvig. 0v. 10.

Lerlin, bei Irsutvrei». ?r. ^ KtKIr.

Es ist immer eine verdienstliche Sache für die Baß- oder Altstimme zu

schreiben, weil in der That die meisten Lieder und Gesänge den Bereich dieser

Stimmen nach der Hohe zu überschreiten, und es so oft den begabtesten Sän

gern und Sängerinnen in diesen Stimmen an Musikalien sehlt. Die vor

liegenden vier Lieder kommen also dem Bedürfniß auf eine angenehme Weise

entgegen. Die Behandlung der Singstimmen ist natürlich und leicht; wird

gleich die Composition sich nicht vorzugsweise als bedeutend in der Erfindung

geltend machen können, so thut es doch wohl, unter dem vielen Gezwungenen

und Gewaltsamen, welches die neuere Zeit erzeugt, etwas Natürliches zu fin

den, das die Stimme frei ausklingen läßt, dem Vortrag Spielraum verstattet,

und sich dem Ohre leicht einprägt. Vielleicht hätte die Wahl der Texte für

die Musik günstiger seyn können. Das am allgemeinsten ansprechende der

vier Lieder möchte das letzt« seyn, welches unter dem Titel: das Fräulein und

die Burgruine, bereits in einer andern Composition (von C. Blum) sich beim

Publikum beliebt gemacht hat, hier aber durchaus verschieden, wie es uns in-

deß scheint, richtiger aufgefaßt, wenn gleich vielleicht nicht so ansprechend für

die Menge, erscheint. Doch ist auch das erste der Lieder durch die originelle

Bewegung der Rhythmen darin uud die stete Führung der zweiten Stimme

durch das Pianoforte eigenthümlich zu nennen. Ein einzelnes von dem

selben Componisten gesetztes Lied unter dem Namen: „der Himmel auf

Erden u. s. w/' (Preis ^ Rthlr. bei Trautwein) schließt sich in seinen Ei

genschaften den obigen Gesängen an.

KleKrstimmige Lressn^e berükmter domvonisten 6es 16teo ^sKr-

Kunclerts. ?ür SinAvereine nncl 2um öki^ium für sngeKeuiIe

l'vliKünstler. Hersns-;. von k!. L e c K e r. liest I. ?r. KtKIr.

Dresäen, bei WilKelm

Das Unternehmen des Herausgebers, wcrthvolle Gesangscompositionen

aus jener würdigen ernsten Zeit zn sammeln nnd herauszugeben, ist äußerst

lobenswerth; und gewiß kann der auf dem Titel angegebene Zweck, namentlich



das Studium angehender Componisten, kaum zweckmäßiger gefördert werden.

Denn obgleich heulige Musiker aus jenen alten, würdigen, aber kurzen Ge

sangsstücken freilich eben nicht ihre Erfindungsgabe bilden werden, da das

dort geleistete bereits in tausend Formen in das Eigenthum der Gegenwart

übergegangen ist, so sind alle diese Compositionem doch Musterbilder für strenge

Formen, Reinheit der einfachen harmonischen Verbindungen, und, was dir

Hauptsache ist, für die würdige Ansicht der Kunst. In einer Zeit, w» sich

die Göttin fast ganz nur frivoler Lust hergeben muß, ist es gewiß besonders

heilsam, daran zu erinnern, daß der Ursprung der Kunst ein göttlich erhabener

ist, und ihr wahres Streben auf edlere Ziele gerichtet sein sollte, als man

heut vor Augen zu haben pflegt. Das vorliegende Heft enthält zwei Stücke,

eines im strengsten Kirchenstil, von Morelli, das andere mit italienischem

Text, dessen Inhalt eben sowohl weltlich als kirchlich gedeutet werden kann,

da man bekanntlich in jener Zeit die Hinneigung des frommen Gemüths

zum Heilande oft so behandelte, als sey es die inbrünstigste persönliche Liebe.

Indessen glauben wir doch, daß diesmal mehr der weltliche Charakter gemeint

ist. Die Form dieser Musikstücke ist übrigens der kirchlichen oft so nahe

verwandt, daß daraus weder ein Beleg dafür noch dawider genommen

werden könnte. — Das Werk, welches in einzelnen Heften, deren sechs einen

Band bilden sollen, im bequemen Oktavsormat erscheint, ist denen für die es

der Herausgeber besonders bestimmt hat, sehr zu empsehlen.

Lecks I^snckmessen für 4 8inAstimmen mit Orebesterbegleitung

(ein I'Keil 6er Instrumente sck Holtum), componirt von LsrI

I^uckwig vrobiscv. No. I. in (ü, ?5o. II. in ?, Ko. III. in

Ls. Nüncben, bei kalter. ?r. (lur jene) 4 kl. 30 Xr.

Obwohl die drei bisjetzt unter obigem Titel erschienenen Messen drei

starke Hefte bilden, und gewiß, selbst das Verdienst der Absicht und der ern-

sten Beschäftigung mit der Kunst ungerechnet, die Anerkennung gebildeter Mu

siker verdienen, so können wir doch einstweilen weiter nichts thun, als dem

Publikum die Existenz derselben anzeigen, da der Stich in Stimmen die Ue-

bersicht unmöglich macht. Iwar enthält jede Messe eine Principal- Orgel

stimme mit beziffertem Baß, allein auch diese, die nur das harmonische Fun

dament angiebt, reicht nicht aus, um über ein so romplicirks Werk ein Ur-

theil zu fällen.

LcKottiscne Lsrckengesänge sIs ?Ksntssie kür ?kte unck klöte

bearbeitet unck 8ir^VsIter Lcott Aewickmet von seinem Verebrer

mick I>ennäe I. Kloscbeles. dp. 80. I^eiv^A, bei ?r«bst.

?r. KtKIr.

Das Werk ig eine freie Bearbeitung der Coneert-Phantasie mit Orchester

über dieselben Themata. Wir gestehen aufrichtig, daß wir mehr davon er



wartet hätten. Weder die Themata sind uns so originell oder schön erschienen,

daß sie einer besondern Bearbeitung werth gewesen wären, noch können wir

sagen, daß diese selbst sonderlich ausgefallen sc«. Man ist bei Moscheles

gewohnt, auf etwas mehr zu rechnen, wenn gleich freilich sein Virtuosentalent

größer ist, als das, was er für die Composition hat. Indeß werden Liebbaber

brillanter Klavierstücke doch auch in diesem Werke manches, was sie anspricht

und was ihre Mühe belohnen wird, finden. In so sern dasselbe einem so

berühmten Manne, wie Walter Scott, gewidmet ist, und H. Moscheles die

nicht wenig sagende Beziehung eines Freundes desselben auf dem Titel

anzunehmen nicht angestanden hat, scheint der Wunsch weder unbescheiden

noch ungerecht, daß der Componist einem so ausgezeichneten Freunde etwas

Besseres hätte widmen mögen.

ii NedervlicK der Greignisse.

— Paris. Rossini schreibt eine Spcr für die XcsScmle Rovsle m«>

iiqne. Da jedoch Reduktion in den Ausgaben für die große Oper eintreten so«,

so dürfte sich die Arbeit wohl etwas in die Länge ziehen.

— London. Bei dem neulichen großen Musltfcste in Worccster sang Mlle.

Malibran Rvssini's Arie: «„» voce und ein Duett mit de Begnis. Mehrere

Stücke von Mozart, Beethoven, Paesieklo und Jomelii wurden gegeben.

— Nürnberg. Mad. Milder ist hier angekommen, und wird künftigen Frei»

tag den 24. Septbr. ein Concert <!m Saal des goldenen Adlers) geben.

— Stettin. Die von Hrn. Mufikdirektor Lowe und Liebert früher ange

kündigte, große Mufikaufführung, in Form eines Miisiksestes, fand am »4. und 15.

d. M. statt; am ersten Tage wurde in unserer geräumigen Jakobikirche von einem

fast zoo Personen starken Vereine das große Oratorium, die Zerstörung von

Jerusalem, gedichtet von G. Nicolai, compon, von C. Löwe, aufgeführt. Die

Aufführung des complicirtcn Werkes war von Seiten dir Sänger und Jnstrumen-

taliffen brav, und tüchtig vorbereitet. Von imposanter Wirkung sind die Suver-

ture, tie Nationen gehaltenen Chöre der verschiedenen Glaubensgenossen und die drei-

stimmigen Gesänge der Geister. Die Hauptsoloparthien trugen Hr. und Mad. Lowe,

Hr. Nancnburg aus Halle und Hr. Reichardt aus Berlin vor. Das Concert vom

15, zeichnete sich besonders durch eine sehr gut erccutirte Sumvlionie von Beetho

ven aus. Außerdem hörten wir einige Volkslieder (von G. Reichardt 4stimmig

bearbeitet), eine Ballade von Löwe, „die Spreenorne" (von Mad. Löwe sehr schön

vorgetragen), eine Arie von G. Reichardt, und 2 Vaßscenen von Händel und Pär,

welche Hr. Rauenburg mit Feuer und Leben sang.

— Berlin. Die beiden wichtigsten musikalischen Ereignisse der vergangenen

Woche waren die Aufführung des Figaro und des Corte;. Ueber beide ließen sich

Bogen schreiben wenn man nur die Mängel derselben aufzählen wollte; mit Aus

zählung der Verdienste käme man vielleicht kürzer weg. Was den Figaro anlangt

so möchten wir behaupten, daß säst alle unsere einheimischen, dabei betheiligten Künst

ler mit entschiedener Ausnahme des Herrn Deviient und theilweise des Herrn

Blume, keinen rechten Begriff davon hätten, wie diese Over eigentlich gesungen, vol

lends aber gespielt werden müsse. Dlle. Heinesetter als Sufanne, gehört in so sern

sie eine Gastdarstellcrin ist, von selbst unter die Ausnahmen, doch nur unter die

partiellen. Wir können mit ihrer Darstellung nämlich nur theilweise zufrieden

seyn, doch liegt der Fehler offenbar mehr in der allgemeinen Art ihres Gesangs und

Spiels, als in besonderer unrichtiger Auffassung der Rolle. Von allen Susannen

die wir hier auf der Bühne gesehn war Dlle. Sonntag unstreitig die vorzüglichste:



u»ein selbst Ihr mangelte noch eine gewiss« geistreiche Gewandtheit des Spiels dabei,

welche freilich fast als die schwierigste Aufgabe vollendeter Schauspielerinnen erscheint,

Mad. Milder, Mad. Seidler und mehrere andere die wir in der Parthie gesehen,

wissen jedoch mit der ganzen Rolle nichts anzufaugen, als daß sie die Noten singen,

und allenfalls den Pagen mit dem Häubchen artig putzen. Von diesem laßt uns

ganz schweigen: noch haben wir keine Schaufpielerinn gesehen, die etwas damit zu

beginnen wußte; auch Mlle. Lehmann war einem Sibiff zu vergleichen, das sich

ohne Compaß und Steuer dem Spiel der Wellen und Winde überläßt. Jndeß ist

es leichter tadeln als besser machen oder auch nur Rath geben. Wie aber Jean Paul

einmal den Damen sagt: vor Allem seyd schön ihr Schönen, so sage auch ich: vor

allem habt Genie oder wenigstens Talent ihr Künstler, dann werdet Ihr besser Be

scheid wissen als ich, da ich mir nur einbilde einige Einsicht und einiges Wenige

gelernt zu haben. — Weiter zum Corte,. Man behauptet ich sev nicht eben der

Freund des Hrn, Spontini, aber ich bin doch nicht so blind gegen seine Verdienste,

daß ich nicht wünschen sollte er dirigirte seine Svern selbst — aber freilich müßte

er nichts Andres zu dirigiren und zu bestimmen haben. Vielleicht treibt Hr. Svon-

tini, wie mehrere Componislen, seine Allegro's zu sehr im Tempo; Hr. Schneider

aber wollte ihn noch übertreffen, und stellte eine förmliche Parsor?e-Jagd mit der

Ouverture an. Der Menge war sie daher zu kurz vorgekommen, und sie rief

S» ««,,«; so fand sich dus wahre Längenmaaß zwar wieder, aber nicht das richtige

Zeitmaaß. Dlle. Heinesetter als Amazilv war in vieler Hinsicht durch Feuer des

Sviels und Gesangs vortrefflich; ein Glück aber ist es snr sie, daß sie nicht Rekrut

ist. Ihr Ererciermeister würde nichts zu thun haben als zu rusen: „Kopf hoch" und

„Still gestanden ! " Hr. Bader als Sorte, eroberte fast so schnell und unwiderstehlich

die kiinstfühlenden Herzen, als der historische Held Meriko. Wir wollen hoffen, daß er

mit den Eroberten nicht so graufam verfährt als jener mit den Merikanern. Im

Ganzen machte die Oper einen, der jetzigen Zeitstimmung analogen Eindruck,

weil die Priesterparthei unterliegt. Am »9. gab man im Spernhause den ?l»

Oisvol«. Es war nichts wesentliches dabei zu bemerken, als daß Hr. Hoppe,

ein angehender Sänger, den Lorenzo übernommen hatte. Er sang und spielte ihn

erträglich, sprach jedoch noch lange nicht deutlich genug aus, und versäumte es,

seine gute Stimme überall gehörig klingen zu lassen. Die Ariette hätte er viel»

leicht gut vorgetragen, wenn das Tempo nicht viel zu rasch für den Charakter

des Stücks gewesen wäre. Hr. Kapellmeister Schneider sollte stets einen ivocle»

rsreur seiner Tempi haben, denn er treibt es wahrlich oft fast zu arg dainit, in«

dem er kaum berücksichtigt, was das Orchester leisten kann, viel weniger was der

Sanger leisten soll. — Die allgemein geschätzte Dilettantin, Mad. Türrfchmidt,

welche durch ihr Kunsttalent eine der Hauptstützen aller Aufführungen von Kirchen»

musiken in Berlin ist, und dics noch jüngst auf die ausgezeichnetste Weise durch den

schonen Vortrag der Alt -Solo 'Partie im Messias in der Garnisonkirche beihätigt

hat, wird nächstens die Aufführung des von Bernhard Klein sür das Hallifche

Musikfcst geschriebenen Oratoriums David veranstalten. Wir unterlassen nicht

die Kunstfreunde auf diefes sehr interessante musikalische Ereigniß vorläufig auf»

merkfani zu machen, — Der Königl, Kammermusikus Herr Belke hat von I. M.

der Kaiserin von Rußland für die llebersendung einer Klaviercomposition eine kost»

bare goldene Uhr zum Geschenk erhalten. Derselbe wird nächstens eine Kunstreise

nach Breslau und Wien antreten. — Der Bassethornist Herr Franz Schalk, wel,

cher schon in vielen Städten Deutschlands sich großen Beifall erworben hat, ist, auf

einer größern Kunflrcise begriffen, hier eingetroffen, und wird sich nächstens öffent

lich hören lasscn. Wir versäumen nicht das musikliebende Publikum darauf auf»

merksam zu machen.

Gedruckt bei A. Petsch.
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i Nevervlick der Grzeugnisse.

?SAsnini's Xunst clie Violine svielen, ein ^nbsnA

jecler bis jet2t ersebieneven Violinscbule, oebst einer ^bbsncllunA

über ?Iz^eolettsvieI in einkscben uncl Dovveltönen , clen Heroen

cler Violine, Kocle, Xreu^er, Lsillot, 8vonr 2ugeei^net von Xsrl

Lr u K r. >Isin?, ?sris u. Antwerpen, bei Lcbott. ?r. 4 30 Xr.

Da icb nicht selbg Violinspieler bin, so mußte ich mein Urtheil über diese

Arbeit durch gediegene Künstler auf diesem Instrument berichtigen lassen, und

erscheine daher mehr als Redakteur denn als Verfasser des nachstehenden Ar

tikels. Ieder Billige räumt ein, daß Hr. Guhr seinem Gegenstande eine ganz

ungemeine Aufmerksamkeit gewidmet habe, und daß er mit den Kenntnissen

und Fähigkeiten ausgerüstet war, sich an die schwierige und gewagte Arbeit

zu machen. Manches derselben scheint fast unbegreiflich; nämlich die große

Kraft des Gedächtnisses, mit welcher er nicht nur eine große Anzahl von

Passagen, die Paganini zum Erstaunen aller Liebhaber und Künstler ausführt,

aufgefaßt und niedergeschrieben hat, sondern sogar ganze Concertsuicke dessel

ben, wie z. B. die Variationen über nei c«r p!ü «,! se»t«, welche ge

wissermaßen den Gipsel der Paganinischen Leistungen bilden. Wer da weiß,

wie geheim Paganini seine Manuscript« hält, der muß sich in der That über

die Leistung des Hrn. Guhr verwundern, die sich fast nur aus einem sehr

vielfachen Hören, während welcher derselbe manches nachschrieb, erklären läßt.

Künstler, die Paganini oft gehört haben, erinnern zwar manckes gegen die



Richtigkeit der aufgeschriebenen Passagen; viele derselben sind jedoch vollkom

men getroffen, und löst Hr. Guhr nicht alle Geheimnisse der unbegreiflichen

Kunst auf, so zeigt er doch den richtigen Weg zu den meisten — Das Haupt

verdienst des Werks ist das, daß es das mancherlei Einzelne, was in Paga

nini's Spiel Erstaunen erregt, förmlich in ein übersichtliches System gebracht

hat; es wird uns dadurch erst recht anschaulich, auf wie viele unbekannte

Bahnen seines Instruments Paganini sich gewagt, und dadurch den Bereich

desselben so colossal erweitert hat. Wenn die Violinspieler daher auch nichts

Positives daraus erlernen könnten, so würden sie doch wenigstens den Gewinn

davon haben, zu sehen, wie lang die Kunst, wie kurz das Leben ist, und jeder,

der heut die gewagte Arbeit unternimmt, ein Virtuos zu seyn (auf der Geige

oder überhaupt), mag daran ermessen, welch einen Gipsel er zu ersteigen hat.

Wer daher nicht in der Brust lebendig das horazifche «!i n,n,t»liKu, ur6uum

empfindet, der beginne lieber nicht, ehe er mit crichöpften Kräften auf halbem

Wege, der hier die unglückselige von Allen erreichte Höhe der Mittelmäßigkeit

ist, liegen bleibt. — Hr. Guhr fügt auch ein Urtheil über Paganini's Spiel

hinzu; es ist gesund, mit musikalischem Sinn gefällt, und ehrt den Urtheilens

den selbst als Künstler. Denn die volle Anerkennung eines fremden Verdien-

stes ist immer schon ein eigenes. Wir wollen damit nicht sagen, daß Herr

Guhr in seiner Beurtheilung Paganini's ein Analogon des Gedankens für die

erstaunenswürdigen Kunstleistungen des Meisters gefunden hätte, wodurch auch

das Geheimnißvolle, das eigentliche Wunder seines Spiels den. Verstande be

greiflicher und vertrauter gemacht würde; aber er hat gehört wie ein Musi

ker, wie ein Freund der Kunst, wie ein Mann mit gefunden Sinnen. Wollte

Gott wir könnten dasselbe von dem in dem Werke aufgenommenen Urtheil

des Prosessor Fröhlich jagen. Welch ein sophistischer Schwall von Worten,

und wie wenig Verständniß der Sache! Zwei gesunde Ohren sind doch

wirklich etwas Seltenes; desto häufiger sind zwei lange. Von dem Gerede

des gelehrten Prosessors, der sonst ein ganz achtbarer Mann seyn mag. aber

hier ungefähr wie Fausts Famulus urtheilt, wenn dieser fagt: „Des Vogels Fit-

tig kann ich nicht beneiden," gilt Schillers Verspottung gewisser Philofvphen :

Doch wer Metaphysik studirt,

Der weiß, daß wer verbrennt nicht stiert,

Weiß daß das Helle leuchtet

lind daß das Nasse seuchtet.

Man verzeihe mir die kleine Abschweifung. Allein die Gelegenheit, den

Irrthum nüchterner Afterweisheit zu bekämpfen, kann man nicht oft genug

ergreisen, und fast zu stark ist es, Virtuosen wie Hummel und Momberg,

die Muster einer gesellig seinen Eleganz des Spiels seyn mögen, aber sern

von aller Tiese und begeisterten Gluth sind, in der Auffassung über Paganini

zu stellen, der in die geheimste Wunderwelt der Kunst eindringt und Schätze

aus ihren verborgensten Tiesen herauffördert.



Ouvertüre 6em 8cKsusple^ IpKigenis, compomrt von

^. L. Oroks. Nsnuscript. ksrtitur.

Da es der Wunsch des Verfassers ist, daß wir von seinem Manuscript

einige Worte sagen, so erfüllen wir ihn; anderweitig möchten wir uns aus

mehrfach angedeutetem Grunde kaum das Recht dazu zutrauen. — Betrachten

wir dieses ErSlingswerk eines jungen Mannes nur von seiner musikalischen Be-

deutung, so müssen wir demselben viel Gutes zugestehen. Gleich in der Intro

duktion zeigt sich der Componist als gewandt in strengen Formen, indem er durch

einen sehr wohlklingenden fugirten Satz mit doppeltem Thema in das Allegro

einleitet. Das Motiv dieses letzten, ist edel und schon melodisch; die ersten

Noten der Introduktion deuten es schon an. Es wird nachher nicht unge

schickt benutzt, doch glauben wir daß das Allegro eines beßren Baus im Gan-

zen fähig gewesen wäre. Ein Hauptnachtheil scheint mir der zu seyn, daß es

stellenweis zu lange in derselben Tonart verharrt, und dann zu plötzlich heraus-

springt. Einige Modulationen klingen, in dem Manuscript wenigstens, so gewalt

sam herbeigeführt, daß wir kaum glauben die Wirkung der Instrumente werde den

herben Eindruck ganz vertilgen können. Der Schlußsatz in L6ur ist besonders

in seinem Eintritt sehr wohlklingend und erfreulich durch die schöne Melodie

des Themas. — Betrachten wir aber die Ouverture als zum Stücke gehörig,

so müssen wir freilich eingestehen, daß sie uns (zumal der Schluß) nicht im

Geiste desselben gedacht scheint. Ein billiger und einsichtsvoller Beurtheiler

wird jedoch die ungemeine Schwierigkeit der Aufgabe, (es ist fast die höchste

die man dem Instrumentalcomponisten stellen kann), erwägen, und daher dem

jugendlichen Anfänger den Fehlgriff verzeihen. — Die Ouverture wird nächstens

im königlichen Theater ausgeführt werden.

Premier ()nstuor pour 6eux Vlolons, ^Ito et Violoncelle, coiu-

pose et <!eclie s I» soclete cles srtistes s Lreslsu, psr ^clolpoe

Hesse. (1^.23. Lreslsu, cke? L. ^. I^eucKärt. ?r. 1 KtKIr.

* Der Geschmack an Quartett-Musik ist in neuerer Zeit wieder so allge

mein geworden, daß sich nach und nach auch wieder immer mehr Musiker

in dieser Gattung der Composirion versuchen. Durch tieseres, eigentlich kriti-

tisches Studium der Meisterwerke Beethoven's, Haydn's und Mozart's wird

hier die einzige und beste Theorie aufgestellt; aus ihnen, namentlich aus den

Quartetts der beiden ersten lernen wir, wie der Werth eines Musikstückes

mehr in seiner organischen Form bedingt wird, als in seiner mechanischen,

welche letztere, wenn sie auch noch so schulgerecht dasteht, als bloßes Verstan-

deswerk, leicht kalt läßt. — In dem vorliegenden Werke des Hrn. Hesse fin

den wir, wie gewöhnlich in den Erstlingen dieser Gattung, die Gedanken

mehr einer äußeren Form angepaßt, die Gedanken selbst nicht in genugsamem

Kontrast, wodurch bei dem noch hinzukommenden Mangel an frischen harmo

nischen Wendungen das Ganze etwas monoton wird. Uebrigens bewährt sich



der Componist als aus guter Schule hervorgegangen und berechtigt bei der

guten technischen Fähigkeit, die er hier zeigt, für die Folge, wenn er sich mit

den angeführten Meisterwerken ganz vertraut gemacht hat, zu den besten Er

wartungen. In der Ausführung bietet dies Quartett keine besondre Schwie

rigkeit. Aeußere Ausstattung ist gut.

^ ^irs Kusses, vsries pour le Violoncelle, svec sccomp. cle ArsncI

OrcKestre ou svec ?kte., composes etc. psr ^. Xummer,

Violoncelle cle ls <^KsveIle 6e 8s Kl. le roi cle 8sxe. Oeuv. 7.

Leivsic, ekez LreitKops et Härtel. ?r. svec Orcli. I^i RtKIr., svec

?tte. ^ KtKIr.

* Der anerkannte Cellospieler der Dresdner Kapelle giedt uns hier ein

Werk, welches in die Klasse jener Concertstücke gehört, bei deren Ausführung

man die Virtuosität des vortragenden Künstlers am meisten in Anschlag bringt.

Die große Schwierigkeit in der Ausführung der Principalstimme wird dem

Werke die Allgemeinheit unter dem größeren Publikum versagen; Concertspie-

lern hingegen, die ihre Bttvour in der Ueberwindung technischer Schwierigkeiten

suchen, ist es sehr zu empsehlen. Die äußere Ausstattung ist höchst elegant.

Lcene Luisse. s^oucertino pour le Violoncelle, entreniele cle tKe-

mes ori^insux cle I'overs Lruillsume lell cle ii^. Kossiui, svec

scconiv. cle ^rsvck Orcnestre ou <)ustuor ou ?kte., cleclie s Alon>

«ieur le Lsroii O. L. 6e LsKeles psr .losepk ?svn^. Oeuv. 27.

Klsvence, ?sris et ^nvers, ckez les KIs cle ö. LcKott. ?r. 3 ?I.

3S Xr., svec (Zust. 1 ?I. 30 Xr., svec ?5ce. 1 ?I. 36 Xr.

* Ohne uns erst ins Besondre über den Werth solcher betitelten Musikstücke

auszulassen, beschränken wir uns hier auf die bloße Anzeige des vorliegenden

Werkes, welches mit dem vorhergehenden in eine Klasse gehört; nur bemerken

wir hierbei, daß es in der Ausführung der Solostimme bei weitem weniger

Schwierigkeiten bietet, und überhaupt mehr gesangreiche Melodieen enthält

als Passagen, so daß es mit der Quartett- oder Pianoforte- Begleitung solchen

Dilettanten, deren Studium mehr auf Erlangung eines guten Tons als auf

Ueberwindung modischer Künsteleien gerichtet ist, höchst willkommen seyn

dürfte. Einzelne hier vorkommende FlageoletsParthien sind leicht zu erlernen.

Aeußeres ist elegant.

^,cvt Vorspiele mit eingewebten OKorslmeloäieen uri6 2wei ?u-

gen für clie Orgel, comvoniri von Lr. Hövkner. Op. II.

Oresäen, bei Meser. l?r. 1 KtKIr.

Da, der Wertzahl nach zu urtheilen, der Componist noch jung ist, und

seine Laufbahn erst beginnt, so verdient er für das in den Formen fleißige

Werkchen Aufmunterung. Zwar finden wir fast überall nur das Hergebrachte,



auch sind die beiden Fugen, obgleich die letzte ein Doppelthema Kot, nickt

sonderlich stark in der Arbeit, noch eben reich in der Erfindung; allein dem-

ungeachtet läßt sich Eiser und Fleiß und auch eine gute Schul -Grundlage

nicht verkennen. Besonders gelingt es dem Componisten, oft einen guten

selbstständigen Baß, der das Pedal wirksam hervortreten läßt, zu schreiben.

Er fahre sort zu arbeiten, bis er sich zwanglos in den Formen bewegt, die

ihm jetzt noch schwer werden, und er wird dann sowohl reicher und mannig

faltiger in der Benutzung dieser Mittel erscheinen, als auch seiner Erfindung

freieren Spielraum erwerben.

TrlKönlA v. (^ötke; 6esI!srcken letztes I^ieli. ^« ei (^esün^e

mit ?isi>«lorte-IZegleitunA componirt von Julius LeKneicler.

HsIKerstscit, kei Lrü^emsnn. ?r. 5 t^tKIr. (Xwei Hefte.)

Der Componist, ein Schüler Bernhard Kleins, ist uns schon durch ein

großes Oratorium vortheilhaft bekannt geworden. In den beiden vorliegen

den Liedern bekundet er sein Talent aufs Neue. Denn so oft der Erlkönig

von Göthe auch componirt ist, so schweren Stand daher ein Componist auch hat,

so müssen wir doch Hrn. Schneider das Verdienst lassen, daß seine Compvsi-

tiyn sehr glückliche Momente (namentlich der Satz wo der Erlkönig spricht)

enthält, wenn gleich wir mit andern Theilen derselben nicht einverstanden seyn

können, am wenigsten mit dem zu deklamatorischen Schluß. Auch der zweite

Gesang: „Des Barden letztes Lied" ist reich an guten Stellen. Der

Schluß ist schön aufgefaßt. Indessen auch hier läßt sich manches erinnern, und

namentlich setzt der Componist durch zu unstätes Moduliren zu viele Mittel ohne

Erfolg in Bewegung. An einer Form des Ganzen sehlt es beiden Compositionen ;

sie sind mehr ein Aggregat von einzelnen melodischen Gedanken, deklamatori

scher Auffassung und harmonischen Effekten. Doch ist in dem Erlkönig mehr

Abrundung, und besonders bildet die in der Singstimme wie in der Beglei

tung gleich anfangs benutzte melodische Figur einen Faden, der, wenn gleich

nur leicht, doch wenigstens einigermaßen die entsernten Theile verknüpft.

Vsristions brillantes vour Is ?I,ite svec OrcKestre ou

sur Is Komsuce 6u cKstesu <!e ?su, 6e^Ie«s s N. ?ser psr^ulou.

Op. 66. KIsvence et ^nvers, cKe? LcKott. ?r. 4

Die Romanze des Schlosses zu Pau gesteht Ref. nicht zu kennen, wie

wohl das Schloß freilich berühmt genug ist. Wenn die Variationen eben so

berühmt würden könnten sie von Glück sagen. Dies heißt jedoch nicht, daß

sie es etwa nicht verdienen sollten, denn sie sind wie sich von einem auf seinem

Instrument so ausgezeichneten Virtuosen nicht anders erwarten läßt, mit großer

Berechnung für dasselbe und zugleich mit musikalischer Gewandtheit und

Geschmack geschrieben. Wir würden es lieber sehn, daß so manche Virtuo

sen, die sich bei uns hören lassen, dieselben vortrügen als daß sie uns stets



mit ihren eignen Produkten aufzuwarten bereit find. Zeigt man denn nicht

schon Wohlwollen genug, wenn man nur das Spiel der meisten anhört?

Warum spannen sie unste Geduld immer doppelt an, indem wir sie auch als

Componisten bewundern sollen! ,

Lcberzbsste l'rivKüecler von ^. LrügAemaiiii iur 4 Nänner-

stimmen, componlrt von ?r. 8cbnei6er. Ov. 87. Halber-

stsclt, bei LrüjZAeinann. ?r. 1^ HtbIr.

Außerdem daß eine hinzugefügte kleine Partitur die Uebersicht dieser Lie

der in ihrer Gesammtwirkung verstattet (wofür der Verlagshandlung sehr zu

danken ist), hat Ref. einen Theil derselben auch schon in geselligen Zirkeln

kennen gelernt und sich der sehr muntren, frischen Wirkung derselben erfreut.

Die Behandlung ist sehr eigenthümlich; am nächsten käme sie vielleicht, auch

zum Theil durch die Texte veranlaßt, der Art und Weise wie Zelter das ge

sellige Trinklied für Männerstimmen aufzufassen gewissermaßen gelehrt hat.

Doch ist von einer Nachahmung oder von Reminiscenzen keine Spur zu be

merken. Ueberall zeigt sich in diesen Liedern der gewandte, tüchtig ausgebil

dete Musiker, der, gewohnt größere Stoffe und Elemente zu beherrschen, mit

den kleineren leichter zu handhabenden Formen desto geschickter und freier um

zugehen weiß. Ein neuer Beweis, wie nur durch Gründlichkeit wahre Leich

tigkeit gewonnen wird.

„Aus vollendeter Kraft schreitet die Zlnmuth hervor."

Besonders wirksam ist eben in vierstimmigen geselligen Liedern die Stim

menführung. Davon gewährt in dieser Sammlung das zweite Lied : „Wollt'

einmal ein kluger Mann u. s. w." ein recht lebendiges Beispiel. Es ent

steht durch solch eine Behandlung gewissermaßen ein Dialog, eine muntere,

belebte ConVersaiion der Stimmen mit einander, der sehr viel dazu thut den

Geist des Frohsinns wach zu erhalten. Aehnlich ist das letzte Lied, mit dem

kleinen ein wenig fugirten Satze, behandelt. Das einzige, was man diesen

Liedern zum Vorwurf machen könnte, ist, daß sie bisweilen vielleicht ein wenig

zu complicirt, und namentlich in den harmonischen Wendungen so schwer für

die Singstimmen auszuführen sind, daß schon ein sehr geübter Verein dazu

gehört, sie rein und präcis auszuführen. Indeß man mag sich Mühe geben;

die Lieder sind es werth.

Konclesu brillant vour le Vision principsl, s Is msniere 6e

?sAsriini, svec sccompsgiiement <le Arsnck Orcbestre «u 6e ()us-

tuor oli ?kte., psr ?rie^r. 8tubl. Oeuvr. 14. ZVlüncKen, bei

kalter. Klslnö, bei Lckott. ?r. svec Orcbestre, 2 II. 15 Xr.^

Also wieder einmal » I» 6« «Ia, wie er räuspert

und wie er spuckt, das habt Ihr ihm glücklich abgeguckt" möchte man dabei



ausrusen. Als Compvsition betrachtet ist das vorliegende Werk so viel oder

so wenig werth wie so viele seines Gleichen. Es glänzt, es schimmert aber

Gold ist es nicht; indessen kann man es doch für Metall halten, um die

gangbare musikalische Scheidemünze daraus zu schlagen, die sich bald vergreift,

eingeschmolzen wird, mit neuem, etwas modernerem Geprage erscheint, aber

doch immer die alte bleibt. Doch hat diese Compvsition wie alle, welche von

Virtuosen für Virtuosen geschrieben werden, das sehr nützliche Verdienst, ein

gutes Uebungssiück, wenn auch nicht eben für den Geschmack, doch für die

Mechanik der Spieler zu seyn. Es sordert insbesondere Feuer von denselben,

und das ist in unsrcn matten Zeiten sehr lobenswerth. Eine beigefügte Fin-

gersetzung giebt recht eigentliche Fingerzeige für das Spiel. Aufs und Nieders

strich -Zeichen u. s. w. sehlen auch nicht, so daß man die Paganinischen Hand

griffe aufs Beste erlernen kann. Wir empsehlen das Stück also den Violin-

spieleNl, und dürsen dies von dieser Seite mit vollem Recht, da der Componist

sich als sehr vertraut mit dem Instrument bekundet. v:«c!te «rz» 6!,e!puI! !

Louvenlr, K«ocl«Ietto ^>«ur le Vlolon princlpsl, svec sccompsA.

6'0rckestre, ou <)ustuor, ou ?kte., compose psr ?recl«ri<: 8t»KI.

Oeuv. 12. NüncKen, Kei kalter. K1siri2, bei ScKott. ?r. 2 ?I. ^5Xr.

Derselbe Componist, der oben » I» in höchst glänzender Weise

ein wahres Prachtexemplar von einem glänzenden Concertstück schrieb, einen

rechten Pfau mit ausgebreitetem Schweif, bringt uns hier eine Gabe, die wir

unter die leichten, angenehmen zählen müssen. Das kleine Rondeau kann fast

nicht schlecht seyn, da es ungemein kurz ist, eine Eigenschaft, die an sich schon

eine gute genannt zu werden verdient. Ein angenehmes Thema, leicht flie

ßende nicht eben schwere Passagen, mitunter ein hübscher melodischer Satz,

kurz eine ganz artige Mischung des bei Vielen Beliebten, wird das Stück

auch Vielen willkommen machen, Wir empsehlen es daher allen denen, die

auf der großen Heerstraße der Violinspieler einherziehen.

Kouäesu pour le ?kte. psr ^,uAuste 6e ^reiesleken. (ver-

mutkück Oeuv. I.) Oresäe, ck«2 Ueser. ?r. ^ KtKIr.

Es ist ein sehr unangenehmer Umstand, daß man aus dem französischen

Titel dieses Rondeaus nicht ersehen kann, ob es von einem August oder einer

Auguste geschrieben ist. Wäre es von einer Digme, so würde Ref. höflich vor

aussetzen, daß sie sehr schön und graziös sey, und ihr mit einiger Gewandtheit

zu verstehen geben, ihr Rondeau gleiche ihr vollkommen. Einem Mann aber

trüge er schon weniger Bedenken zu gestehen, daß er sich mit Hummel schla

gen müsse, weil dieser ihm offenbar das Thema aus dem Pult entwendet und

in seinem Rondeau in L <Z»r verbraucht hat, ungefähr wie Wagner sein

Drama „die Kindesmörderin" aus Göthe's Idee zum Gretchen entnahm, es

aber früher herausgab, wodurch Göthe, der später kam, vielleicht den Vortheil



hat, dafür auch länger zu leben. Vielleicht glückt das dem Componisten eben

so. — Indeß, Scherz bei Seite, ist, des kleinen Plagiats ungeachtet das Rom

deau doch mit Gewandtheit und Talent, und nicht ohne Geschmack geschrien

ben, obwohl es seinen zahllosen Namensverwandten in Schnitt und Form fgst

eben so gleicht, wie das Thema dem >on — nun, der Name bleibt' unrw

schieden, bis einer der beiden Componisten die Priorität, nicht der Herausgabe,

sondern der Erfindung dargethan hat.

Ii WedervttcK der Greignisse.

— Paris. Das ital. Theater sott am 2. öctbr. mit Pacini's «Itimo giorn«

rompri eröffnet werden. Donzelli, Zucchelli und Paganini, so wie die

Damen Meric-Lalandc, Schneider und Corradi sollen darin singen.

— St. Petersburg. Dlle. So »tag hat hier bereits fünsConcerte mit un»

beschreiblichem Beifall gegeben. Heut, am 27, Sevtbr., wird sie das sechs« geb«, zu

dem sogar sür den verdoppelten Preis keine Villets mehr zu haben sind. .

— Frankfurt a. M. Mnd. Schröder-Devrient hat hier mit größtem

Beifall eine Reihe von Gastdarstellungen gegeben; der Kreis derselben ist durch die

Eurvanthe beschlossen worden.

— Berlin. Dlle, Hein esc tter gab als Rosine im Barbier von Sevilla ihre

letzte Gastrolle; d. h. vor dem Benefiz. Wir könnten die letzte auch gewissermaßen

die erste nennen, nämlich im Rang, denn sie sang dieselbe sehr anmuthig und

frisch; und wäre außerdem noch ein Wort zu verstehen gewesen, so wüßte ich

nichts darüber. Bon zwei eingelegten Stücken war das eine die berühmten Varia

tionen von Rode, welche die Künstlerin gut, doch bei weitem nicht so meisterhaft als

Dlle So ntag sang. Das andere war — ja was war es? Eine zufammenge,

traaene Mufik, die sehr viel vnheil erregte, weil sich mehrere Personen über die

Behauptung: »b der Tert italienisch, spanisch, französisch, englisch, russisch oder

deutsch gewesen, aufs heftigste entzweiten. Jeder wollte Worte in einer dieser

Sprachen gehört haben, und darüber entstand ein Streit wie bei der großen Sprach

verwirrung zu Babel. Wie kostbar ist doch ein solches Geheimnis der Aussprache,

womit man auf allen europäischen Bühnen gleich sattelrecht ist, die Stücke mögen

kirgisisch oder kakerlakisch aufgeführt werden! Dlle. Heinefetter wurde wie

billig herausgerusen, aber, conseauent in ihren Fehlern, Ifprach sie auch die danken

den Worte völlig unverständlich. Zu bemerken war, daß der von seiner Reih zurück-

gekchrie Hr. Stil m er den Grasen Almaviva sang. — Im Laufe der Woche licß sich

auch noch der im vorigen Blatte erwähnte Bassethornist, Hr. Franz Schalk, im

Theater hören, und mit ihm zugleich ein junger Klavierspieler Namens Hamann.

Da Ref. abgehalten war hinein zu gehen, beschränkt er sich darauf, das Faktum zu

nicldc», ohne die ewas widersprechenden fremden Urtheiie anzuführen.

5!L. Die mit ' bezeichneten Artikel in diesem Blatte rühren nicht von dem Re

dakteur her, sondern v0n einem sehr sachverständigen Beurtheiler und zu

gleich Goimer diescs Blattcö, der dieselben in Abwesenheit des Redakteurs

gearbeitet hat.

Gedruckt bei A. Petsch.



Iris

im Gebiete der Tonkunst.

Redakteur L. Rellstab.

31 u. 32.

^ s e r l i n , Freitag den 15. Vctober 183«.

Im Verlag von T. Trautwein, breite Straße Nr. 8.

Wöchentlich, an icdem Freirage, erscheint eine ?<un,mer der Iris, welche f»r den Pra,

nunttrakionS- Preis von l'/, Nthlr. für den Jahrgang von 5^ Nummern durch alle
MusikKiiidlunq^n, mir geringer Preiserhöhung aber auch durch die

Königl. Preun. Poüainrcr, zu beziehen ist.

Nachricht an die resp. Abonnenten der Iris.

Die ersten Nummern dieser Zeitschrift wurden in Folge eines schnellend

worsenen Planes Anfangs April dieses Iahres in der Absicht ausgegeben, daß

nach Erscheinen von 52 wöchentlichen Nummern der erste Iahrgang geschlossen

seyn und dann auf gleiche Weise der zweite Iahrgang erscheinen sollte. Aus

erheblichen Gründen finden sich Redacteur und Verleger jetzt veranlaßt, den

ersten Iahrgang bereits am Ende dieses Iahres schließen zu lassen, um den

zweiten Iahrgang (wovon der Abonneinentspreis ebenfalls 1tz Rthlr. betra-

gen wird) schon mit dem kommenden Neujahr anfangen zu können. Um dem-

ohnerachtet die versprochenen S2 Nummern zu liesern, wird deshalb vom I.Okt.

ab bis zum Schluß dieses Iahres an jedem Freitage eine Doppel-Nummer

von einem halben Bogen ausgegeben werden.

i WedervlicK der Grzeugnisse.

Drei dKor^esäNAe, vier- m>6 secksstimmlg, mit ?isoolorteüe-

gleltuvA von ^clolvk LernKsrä KIsrx. I^eipzlg, bei Lreil>

tovk u«ck Härtel. ?r. IZl KtKIr.

Diese Composition ist in einer seltsamen Hinsicht merkwürdig. Es kommt

mir schwer an, darüber aufrichtig zu sprechen, weil, so gleichgültig und sest

jemand gegen das Urtheil der Welt und gegen die öffentlich ausgesprochene

Meinung von Männern seyn mag, deren Beurtheilungsgabe man für be-



schränkt hält, dennoch die ganze nnverholene Wahrheit, wenn sie die

Gestalt annehmen muß, in der ich sie auszusprechen genöthigt bin, mindestens

ausgedrückt, nichts Erfreuliches haben kann. Seit Iahren ist mir der Com-

ponist persönlich bekannt; ich muß ihn selbst aufsordern und fragen: ob ich

jemals, sowohl seine Ansicht über Musik gebilligt, noch sein Talent für die

Composition anerkannt habe. Ich werde daher im Nachstehenden nichts An

dres sagen, als was ich dem Componisten, namentlich in früherer Zeit, über

andere Werke schon selbst gesagt habe. Die vorliegenden Musikstücke sind

nämlich nach meiner Ansicht gar keiner eigentlichen Beurtheilung unterworsen,

weil man auch Nichts, selbst das scheinbar Gute nicht darin billigen kann.

Sie scheinen mir aus der allervollständigsten Selbsttäuschung über Beruf zur

Kunst, dir jemals statt gefunden hat, hervorgegangen zu seyn, und zugleich

durch die gehaltlosesten Theorien eine Absichtlichkeit des Verkehrten angenommen

zu haben, die sie eben aus der Sphäre dessen, was dem Kunst-Urtheil

vorliegt, völlig entsernt. Ich sage, selbst das Gute, welches sich einzeln finden

dürfte, als z. B. eine frappante Modulation, ein treffender Accent u. s. w.

könne dem Componistcn nicht zum Verdienst angerechnet werden. Denn

theils habe ich d« Erfahrung gemacht, daß derselbe immer da, wo ich ihm

beistimmen mußte, wo er der Linie des Schönen näher gekommen zu sevn

schien, sich selbst geringer schätzte, und das Natürliche, den bestehenden Ge

setzen der Kunst Gemäße, eben für das Schwächere, in welchem sich das Genie

nicht gehörig ausgeprägt babe, hielt; theils kann man unmöglich behaupten,

daß jemand auf dem richtigen Wege sey, wenn er hin- und herirrend und

taumelnd bisweilen die rechte Straße durchschneidet, oder zufällig einige Schritte

auf ihr fortwandelt. — Könnte ich hier ins Einzelne eingehen, so würde sich

das Versehlte, oder richtiger zu sprechen, das völlig Unstatthafte, im Einzelnen

nachweisen lassen. Daß nebenbei, außer der Ungelenkigkeit in den Formen, auch

die gröbsten Verstöße gegen die Richtigkeit statt finden (z. B. ohrzerreißende

Quinten und Oktaven), will ich dem Verfasser gar nicht in Rechnung stellen, weil

ich oft wirklich zweiselhaft bin, ob ich das verkehrte Ergebniß feiner Ansichten,

oder grobe Stichsehler, oder endlich, was jedem Musiker von tieserer Bildung

gar nicht entgehen kann, die Dokumente seines geringen praktischen Leistens in

der Musik vor mir habe, Ich hätte dies Alles vielleicht öffentlich ungesagt

lassen können, und dem Componisten, gegen den ich es vor Iahren oft schon

mündlich aussprach, auch nur eben so wiederholen dürsen. Dies wäre richtig,

wenn ich es nur ihm allein zu sagen hätte. Aber Hr. Marx steht an der

Spitze eines musikalisch-literarischen Instituts, und hat seit Iahren ununter

brochen sowohl diejenigen Ansichten über musikalische Kunstwerke entwickelt,

welche ihn bei eigner Produktion leiteten, als sämmtliche übrige Componisten

nach diesen Prinzipien, und oft sehr streng beurtheilt. Es ist also die

Sache der musikalischen Wissenschaft, die ich hier geführt habe, indem ich

über das lebendige Resultat derjenigen Kuustbegriffe sprach, welche der Compo-

nist so lange theoretisch, und jetzt praktisch, geltend zu machen versucht hat.



Um aber auch meiner selbst ganz sicher zu werden in dem Urtheil über dieses

Produkt irriger Ansichten und mangelhaften Studiums, habe ich versucht das

Urtheil darüber aus dem Sinn verschiedener Meister zu construiren, und mich

zu befragen, was diese nach ihrem besonderen musikalischen Streben wohl über

dieses Werk gesagt haben möchten. Das kurze, aber wohl überlegte Resultat

wäre, wenn ich anders den Charakter der Kunstleistungen jcner Meister gefaßt

habe, ungefähr solgendes. Der seine, geistreiche Haydn, würde lächeln und

sagen: „Mich führt Ihr nicht an; es ist ein Scherz." Der gesunde, natür

liche Mozart, würde laut auflachen über den Krimskrams. Der gelehrte Se

bastian Bach würde die Schülerarbeit zerreißen und sagen : „Zeige daß du die

Gesetze kennst bevor du sie verschmähst," Der erhabene, einfache Gluck würde

sich mit Widerwillen von der Karrikatur des Ausdrucks wegwenden, und

Beethoven endlich, wenn man ihm sagte, der Componist hat Dich so ver<

standen, daß er Dir damit ähnlich zu seyn glaubt, würde, seinem im Le«

ben gezeigten Charakter nach, in den heftigsten Zorn gerathen und vielleicht

die Partitur zerreißen. — Und was ist der letzte Grund dieser unbeschreiblichen

Verirrung von allem was man schön und wahr im Gebiete der Kunst nennen

kann? Meiner Ansicht nach die Täuschung, welche darin liegt, daß tnan

den Satz: „Das Gettie erkennt kein Gesetz an, sondern bildet es sich" auch

umgekehrt für wahr annimmt und glaubt: „Wer kein Gesetz anerkennt, der

ist ein Genie!" , /

Variations covcertantes pour le ?isnos«rte et Violon, com-

p,,sees v»r <s. >V. Xs!Iiwo<ls. 0». 21. I^eipalff, ckeri Peters,

rr. 2« Kr. ,!

Der Componist, von den, wir schon Manches in diesen 'Blättern beim

theilt haben, wäre gewiß im Stande, viel bessere Sachen zu liesern als er

wirklich schreibt, wenn er sich bessere Zwecke vorsetzte. Die vorliegenden

Variationen haben aber nur zwei Zielpunkte, und zwar die der untergeordnet

sten Art, Schwierigkeit und Glanz, oder vielmehr ein gewisses Blenden uud

Betäuben des Obres. Will man sie rein aus diesem Gesichtspunkte betrach

ten, so sind sie sehr gelungen zu nennen, indem der Componist alle Mittel,

deren beide Instrumente fähig sind, (versteht sich aber nur in den beiden an

gegebenen Beziehungen,) kennt und mit Ersolg benutzt. Ein paar geübte

Spieler werden gewiß Beifall und Erstaunen erregen, wenn sie diese Varia

tionen einem großen Publikum vortragen. Allein der Musiker, der sordern

muß, etwas andres zu hören als eine Zusammenstellung rasselnder Passagen, die

beide einzeln dennoch schon tausendmal gebraucht und verbraucht sind, wird

mit Mißbehagen bemerken, daß ein talentvoller Mann so sehr dem Götzen

der Zeit opsert. Talentvoll dürsen wir ihn aber mit Recht nennen, da es

erstlich schon eine glückliche Gabe ist für zwei Instrumente als Virtuose

schreiben zu können, und zweitens weil sich, man möchte fast sagen wider



Willen des Componisten, mitten in seinem ausschließlichen Streben nach Schwie-

rigkeiten und Effekten, sich doch musikalische Gedanken einschleichen und Ideen

gestalten, die einigermaßen gewendet, benutzt, mit Sorgfalt erwogen, zu dem

schönen Resultat eines guten Musikstückes führen könnten. Wir nennen als

Beispiel dafür aus den vorliegenden Variationen nur No. 3.; aber als

Gegengift wollen wir auch sogleich einen recht schlagenden Beweis geben,

wie der Componist nach Schwierigkeiten sucht, und daher mit der äußersten

Willkühr verfährt. Er findet sich im 4ten Takt der ersten Variation, wo

der Fluß der melodischen Passage durch einen so albernen Bockssprung in die

Decime statt der Terz (nur weil dies schwer auszuführen ist) zerrissen

wird, daß man nicht weiß ob man lachen oder sich unwillig wegwenden soll.

Und das schlimmste ist daß die Sache den Anstrich bat, als habe der Com

ponist sich aus diese originelle Erfindung , nachdem sie auf dem Papier stand,

recht etwas zu Gute gethan! — Gott besser s!

IKree brillant snä not 6ikkicult Ouettz kor tw« ?lütes,

compose<l, ^. L. kürstensu. Op. 7ö. Vresäen, bei Kleser.

kr. 1 KtKIr. 4 gkr.

Ein englischer Titel! Warum? Das Werk ist einem englischen Squire

dedicirt. Gute deutsche Kunst, also in Albion gehst du jetzt betteln? Nun

freilich in deiner Heimath sind nicht viel goldne Früchte der Hesperiden zu

pflücken! Die Duette sind gewiß sehr gut, seh? angenehm und dankbar zu

blasen; denn wer kennte nicht Fürstenau's Talent als Virtuose. Aber, sie

sind auch etwas lang! Als Ref. das starke Heft sah hoffte er immer es

werde Orchester dabei seyn. Allein vergeblich. Der Genuß, den man bei zwei

einzelnen Flötenstimmen beim Durchlesen schöpft, ist, und hätte sie Orpheus

geschrieben, doch so mager, daß man dadurch nicht sonderlich begeistert für

eine Arbeit werden kann. Wir wollen also den günstigen Fall abwarten wo

uns einmal zwei Fürstenau's die Duetten vorblasen, und dann werden sie

uns gewiß sehr wohl gefallen. Es ist übrigens lobenswerth anzumerken daß

diese Stücke wirklich nicht schwer, und mehr in angenehmer Bewegung der

Melodie geschrieben als mit endlosen Passagen überladen sind.

„Rantum ergo" Hziuuus etc., sb K. I,. ?esrssll. Klvgunt., bei

Lcbott. ?r. 30 Xr.

Ein englischer Componist, der einen furchtbar langen und gelehrten lateini

schen Titel auf sein Werk gesetzt bat, den wir jedoch nicht abschreiben, weil

wir fürchten er wird länger als die Composition selbst. — Das ganze Werk

besteht in einem reinen vierstimmigen im Kirchenstil würdig gehaltenen Satz

von wenigen Takten, der nicht getadelt werden kann, weil er völlig richtig ist,

indeß auch zu wenig Bedeutung hat, um irgend die Aufmerksamkeit auf sich zu

ziehen. Doch scheint eine gründliche musikalische Bildung aus der strengen

Schreibart hervorzugehn.



Lonste pour le ?!s»of«rte, composce pnr ^. ^. Lucco. Op. I.

I^eip^ig, bei ?eters. ?r. 12 fzör.

Ein Componist, der so anfängt wie Herr Succo in diesem nsten Werk

chen, verdient gewiß Aufmunterung. Wenn gleich wir in demselben noch

nicht so viel eigne Erfindungskraft wahrnehmen , daß wir uns dafür verbür-

gen möchten, Herr Succo werde dereinst Bedeutenderes leisten, so läßt sich

doch Fleiß und Studium guter Vorbilder nicht verkennen. Wir haben keines

jener modernen mit Passagen überfüllten Klavierstücke vor uns, sondern eine

wirkliche Sonate, über ein Thema gearbeitet, und in die regelmäßige schöne,

jetzt nur zu sehr vernachlässigte Form dieser Gattung von Musikstücken

gebracht, wie Haydn, Mozart, Clement! und Beethoven dieselbe sestgestellt

und gebildet haben. Wir wollen damit nicht grade fagen daß Herr Succo

seinem Werke eine besonders treffliche Form gegeben habe, allein er hat die-

selbe doch nach den besten Vorbildern gearbeitet, und ist dieser so nahe gekom

men^ als man billiger Weise von einem Anfänger in der Kunst sordern kann.

Wir finden das Thema gut benutzt, stoßen auf wirksame contrapunktische

Stellen u. s. w. Das erste Allegrv und der letzte Satz halten sich in ihrem

Werth ziemlich die Wage. Das Adagio hätten wir melodischer gewünscht,

überhaupt ist in demselben die Erfindungskraft wohl am schwächsten. Einen

eigenthümlicher Charakter entwickelt dies Werk noch nicht, allein welches erste

Werk hätte das gethan? Hr. Succo fahre sort noch eine Zeit lang nach den

Vorbildern der Meister und in ihrem Sinne zu schreiben, so wird er sich bald

einen eignen Stil bilden, und seine Erfindungen zwanglos in jeder Form zu

entwickeln vermögen.

Konclesu melo6ieux et KrIIlsiit ponr Ie ?isnokorte, psr

5. ^. öucc«. 0j>. II. I^elp2lA, Kei ?eters. ?r. 12 g(^rr.

In diesem Werkchen zeigt der Componist, daß er genug Gewandtheit befitzt,

um sich dem modernen Clavierstil zu bequemen, ohne jedoch die Bahn des

Gründlichen zu weit zu verlassen. Das Rondeau ist zwar leichter gearbeitet

als die obige Sonate, der Verfasser hat demselben jedoch eine recht lobens-

werthe Abrundung zu geben gewußt. Das zweite Thema ist uns nicht

contrastirend genug mit dem ersten ; dagegen ist der Satz in c »»«II, welcher

den zweiten Theil beginnt, von sehr guter Wirkung, und kann zugleich als

die gelungenste Probe selbstständiger Erfindung, die uns der Componist giebt,

gelten. Im Allgemeinen ist zwar die Idee eines solchen Gegensktzes

zunächst durch Beethoven in die Form der Rondeous eingeführt worden,

allein es ist schon lobenswerth diese schöne Erfindung zu benutzen, und so dem

Bau der Stücke dieser Gattung mehr Charakter zu geben. Wir wiederholen

zum Schluß dieser Anzeige den Glückwunsch, den Herr Succo zu diesen bei

den ersten Werkchen verdient, und wünschen, daß wir in der Folge noch

mehr Gutes von ihm zu berichten haben mögen.



srrs«gee po»r le ?kte. u qustre mams, psr W. I^«uIär»I. I'rix

Ä ?r«. öl) Oiit. Lo„» cKez LlmrocK.

Göthe sagt: „die reichhinstrcuende Natur!" Kein Beiwort kann besser

auf Mozart angewendet werden, dessen „reichhinstreuender Genius" über-

all die kolossalen Spuren seines göttlichen WandelnS zurückläßt, selbst da wo er

nur eben sorglos vorübergegangen ist. So finden wir ihn in dem vorliegen

den Musikstück. Dasselbe ist, wie so manche Arbeit des unsterblichen Meisters,

offenbar kein freies Produkt seines Genius gewesen, das er, aus inneren, Drange

mächtig angetrieben, nur um dessen selbst Willen geschaffen hätte; sondern

es verdankt seine Entstehung gewiß einer zufälligen Veranlassung, einer Bestel

lung u. dgl. Daß in diesem Falle, wo der vielgewandte immer rasche Arbei

ter, der gründlich bis zur höchsten Leichtigkeit der Produktion ausgebildete

Künstler, also gewissermaßen das Gewerbe den Mann ernähren mußte, die

Hoheit des Genius nicht so wunderbar hervortritt, wie in andern mit der

ganzen Kraft der Begeisterung geschriebenen Werken, ist natürlich. Allein

man hänge dem Esel die Löwenhaut nin, das Ohr wird hervorgucken, der

Löwe krieche aus Scherz in das Fell des Müllerthiers, man wird die Bewe

gung der kolossalen Glieder, die Schnellkraft der Muskeln, die Majestät des

edlen Geschöpses an tausend Zeichen erkennen. Der Vergleich ist etwas zu

stark, Mozart ist hier gewissermaßen nnr ein spielender Löwe. Aber mit

unter sieht er auf, schüttelt die Mähnen, schaut umher, und thut einen

muthigen Sprung mit der ganzen Riesenkraft seiner mächtigen, gelenken

Glieder. — Etwas mehr im Geleis der Gewöhnlichkeit zu reden, so finden

wir in diesem Musikstück zwar manches Veraltete, das indeß immer noch

mindestens den Werth einer Pleyelschen Arbeit hat; einzelne Sätze aber,

einzelne Stellen, Wendungen, Eintritte zeugen von dem großen Meister der

hier schuf. Da das Werk auf kurze Abschnitte berechnet war, so find

die einzelnen Theile nicht so ausgeführt wie in andren, selbst in früheren

Arbeiten des Componisten, und der Sätze sind sehr viele. Einige darunter

aber sind so vollendet, so vortrefflich, wie z. B, das zweite Trio der er

sten Menuett, daß sie in den größten Werken des Meisters an ihrer Stelle

stehen würden. Den Unterschied zwischen den Sätzen erklären wir ein

mal daher, daß Mozart vielleicht für Aufträge dieser Art manche Iugend-

Arbeit aus seinen Kinderjahren benutzte, diese nur ein wenig durchsah, aufstutzte,

und dann etwas Eignes, SelbstständigeZ mit gereifterer Kraft hinzuthat; viel

leicht aber auch daher, daß er hie und da in günstigerer Stimmung war, und

dann wie jeder ächte Künstler vergaß zu welchem Zweck er schreibe, und dem

ganzen Feuer, der ganzen Kraft des Genius freien Lauf ließ. Wenigstens enthält

das Werk, wofür wir der Verlagshandlung sehr dankbar sind, so viel, daß

eine ganze neuere Oper sich daraus mit Melodien versehen könnte; und käme ich

einmal ernstlich auf die Speculation in dieser Art mein Glück zu machen, so



würde ich mich unbedenklich mit allen diesen fremden Federn schmücken, die doch

nur gewissermaßen als ausgefallene zu betrachten sind, welche der Sturmwind

der Zeit in ihrer Vereinzelung verloren hiuweggetrieben hat. In der That wir

wünschten daß ein geschickter Cvmponist uns auf diese Art manches Gute aus

der dahineilenden Zeit sammeln und retten möchte. Kommt es denn so sehr darauf

an, daß ein Werk von diesem oder jenem allein gemacht, oder darauf daß es über-

Haupt vorhanden sey? Nur die Eitelkeit immer eigne Verdienste, eignes Talent

und Genie entwickeln z» wollen hindert vielleicht ein Unternehmen obiger Art.

Aber glaubt mir, Ihr Componisten neuerer Zeit, wenn Ihr noch so sehr bei

Eurer Arbeit stöhnt und Euch muhselig martert, in dieser kleinen Harmonie-

mufik von Mozart steckt mehr Harmonie und Melodie als in mancher neue

ren großen Oper. Also frisch ans Werk. —

8cene suisse, (üoncertlno vour le IliutKois entremelize clelKK-

nies «riginsux cle I'opörs Lruülsume I'ell cle Kossini, »vec sccoin-

v»lznement <ie zzrsixl Orckes»« ou ()n»tu«r «n Pinno, srrsn^ee

<l'i>pr<!s le <I«»certI«c>, <Ie ^sok. ?snn^. Oeuv. 27. vsr ?«reitb.

ÜKin?., bei ScKott. ?i. 4 48 Xr.

Wer nur irgend einige musikalische Ansicht hat, und irgend etwas von

Hrn. Panny's Composition gesehen oder gehört, der kann sich leicht vorstellen,

was dieses Werk der musikalischen Welt bedeutet. Wird es gut geblasen, gut

begleitet, so wird es einem modernen Publikum gewiß gefallen. Auf Noten ig

es eine Modewaare wie wir damit überschwemmt sind. Wir beschränken uns

daher auf diese Worte der Anzeige.

8onste vour <llsrivette et piano, cl'zpres In 8«nste vour I» Äme

f^urcle «sr ^«n. ?snn^, Oeuv. 28 srrsn^ee vsr I'oreltK. ^Isin?,

bei 8cl,ott. ?r. 1 II. 12 Xr.

Dieses Musikstück gehört ganz in die Kathcgorie des oben bezeichneten.

Da wir über die Sonate selbst bereits in No. 21 der Iris gesprochen haben

(es ist die Hrn. Rothschild dedicirte), so können wir uns hier des Weitem

füglich überheben.

Ii. NcderdlicK der Ereignisse.

— Paris. Pacini's Oper: I'nliiin« giori,« rompei, die am 4. Sct. zur

Eröffnung der italienischen Oper gegeben wurde, hat sehr gefallen. Das Haus war

sehr besetzt und die Versammlung glänzend. Mad. Meric-Lalande, die von

dem übrigen Personal (unter dem sich auch Zucchelii und Pordogm befanden) sehr

gut unterstutzt wurde, erhielt selbst Rossmi's Beifall, der vor einigen Tagen von

Bologna eingetroffen war. — Zun g. wird Semiramis gegeben; Mad. Lalande

wird darin die Semiramis und Dl«. Tibaldi den Arsaccs singen.

— St. Petersburg. Dlle. Sontag wird, wie es heißt, am 2. Oktober,

nachdem sie 3 Conccrte gegeben, von hier abreisen, und geht über Riga und Kö»

mgsberg nach Danzig, wo sie uberall mit dem grogte-, Verlangen erwartet wird.



Am s2. Sept. hatte sie ein Concert im großen Theater gegeben, wv der Preis

«er Loge des ersten langes >s« Rubel (Banknoten) und der der Sperrsitze »5 Ru«

bei war. — Die Desdemona, in Rossini's Othello, der am z. auf dem Theater in

Zarskoe-Sclo gegeben wurde (und zu dem der, nach St. Petersburg berusene, K.

Preuß. Theater, Inspektor S. Gropius die Dekorativn des St. Markus »Platzes

gemali hatte) fang Dlle. Sontag vortrefflich, und steigerte Im letzten Akte durch

ihr treffliches Soiel und ihren herrlichen Gesang das Entzücken des ganzen Kaiser!.

Hoses auf das höchste. Das ganze diplomatische Corps war zu dieser Borstellung

eingeladen worden.

— Bonn. Im Verlag der hiesigen Simrockschen Kunsthandlung wird nach-

stens Handels Oratorium „Salomon, " im Klavierauszuge und in einzelnen Chor,

stimmen gestochen, erscheinen. Der Preis des ersten ist 6^ Rthlr. — (Wir bemer,

ken hiebei gleich, da» in der Trautwein'schen Puch, und Musikhandlung zu Ben

lin, das Dettinger Tedeum von Händel, in derselben Arr, Klavierauszug von

Rer, bercüs gedruckt wird l

— Berlin. Am >o. trat Dlle. Heine fett er als Rosine im Barbier von

Sevilla zum letzten Male auf; zugleich fand die Vorstellung zum Pinefiz der Kunst»

lcrin statt, Sie sang und spielte, ja sie sprach auch besser als das erste Mal, wie,

wohl sie schon damals mit Recht sehr gefiel. Konnte diese Sängerin sich übcrwin»

den, auf gegründeie Bemerkungen ein wenig zu achten, so wurde sie, denn die Mit,

tel dazu sehlen ihr nicht, in die Reihe der Kunstlerinnen ersten Ranges treten kön»

neu, wahrend sie jetzt nur auf der zweiten Stuse steht. Die übrige Vorstellung

war sehr ergotzlich, Hr. Blume in bester Laune, Hr. Schneider eine sehr ko»

mische Karrikatur, Hr. Stümer lobenswenh und Hr. Devrient als Figaro

vortrefflich. Indessen halten wir doch etwas gegen die Vorstellung auszufetzen,

nämlich das, daß sie überhaupt statt fand. Wie so? Weil uns Euryanthe verspro

chen war, ein Kunstwerk, auf dessen Darstellung wir seit Jahren vergeblich harren.

Warum wurde sie nicht gegeben? Mab. Schulz ist krank geworden. Sie hat das

Unglück jedesmal krank zu werden, wenn eine größere Künstlerin als sie mit ihr

zugleich auftreten soll. Sie wurde krank als sie mit Dlle. Sontag im Don

Juan singen sollte, sie blieb krank als sie mit derselben in Euryanthe auftreten

sollte, sie wurde abermals krank als sie mit Dlle. Heinefettcr singen sollte.

Welch ein Unglück! Aber weshalb fang Fräul. v. Schätze! nicht die herrliche

Parthie der Eglantine? Sie war dock sogar zum Bärbchen bereit. In solchen

gälten zeigt sichs was wahres Kunst' und Pflichtgefühl, und was Koketterie mit

Gefälligkeit ist. Die Parthie der Eglantine würde für Fräul. v. Schätze! eine

sehr dankbare und ehrenvolle sei)«, da sogar die Schecku er dieselbe in München

singt, llebrigens scheint mir die Rolle ganz auf derselben Höhe wie die Hauptrolle

zu stehen, freilich muß sie aber mit Feuer und Würde, nicht in so widerwärtiger

Verzerrung gegeben werden, wie Mad. Schul! sie darstellt. — Am »z. ökt. tra»

ten im Theater drei junge Virtuosen auf. Der erste, Hr. Schindelmeisser,

blies ein Klarinettconeerr mit Fertigkeit und Geschmack: doch sehlte es noch an

Feuer und Leben, und bisweilen mißglückte das Piano in den Mitteltöncn. — Hr.

Groß (dessen Kuvertüre zu Jvhigenia zugleich gegeben wurde, über die wir unser

in dem vorigen Stück «cscs Blattes bereits abgegebenes llriheil bestätigt fanden)

ließ sich auf dem Cello hören; er hat viel Vortrag, einen schönen Ton, aber setzt

sich die Schwierigkeiten vielleicht noch zu sehr über seine Kräfte, d. l>. um sie mit

Annmth und Leichtigkeit auszuführen. Bei angestrengtem Fleiße kann er indessen

ein tresslicher Virtuos werden, da es ihm an Sinn für das Edlere in der Kunst

nicht sehlt. Endlich Hr. Herrmann blies den ersten Satz eines Flötenconcerts,

sehr sertig, aber ohne sonderlichen Geschmack.

Gedruckt bei A. Petsch.



Iris

im Gebiete der Tonkunst.

Wöchentlich, an jedem Freitage, erscheint eine Nummer der JriS, welche für den Präs
nunierations- Preis von I'/? Rthlr. für den Jahrgang von 52 Nummern durch alle

Puch- und Mustkhandlungen, mit geringer Preiserhöhung uder auch durch die
Königl. Preuß. Postämter, ,u beziehen ist.

nsck 6em OriAinsI-lVlsmuscript. ?srtitur. Wien, bei VisbsIIl.

?r. « Xr.

Ein Kirchenfiück von Mozarts Arbeit, welches dem Ref. wenigstens bis-

her noch unbekannt war. Der große Meister läßt sich nicht verkennen. Es

trägt einen prächtigen Charakter an sich. Die Singstimmen führen eine kräft

tig rhythmische Melodie, eine rollende Figur begleitet fast durchweg das ganze

Stück, die Harmonik ist streng, wirksam, reich, und, wie bei Mozart stets,

dennoch durchaus ungesucht. Das Stück muß ausgeführt von ungemeiner

Wirkung seyn, besonders auch dadurch, daß es sich in seinem Bau so höchst

kunstreich nncentrirt und steigert. Der Baß nimmt bisweilen einen völlig

selbstständigen Gang an; in allen Stimmen treffen wir, und wie wäre es bei

einem so großen Meister anders, Stellen an. wo sie in ähnlicher Art dvmi-

nirend werden. Wir können Singvereinen das Werk nicht dringend genug

empsehlen. Von Mozart «nuß jede Note uns vertraut werden, denn überall

können wir lernen, und müssen uns zugleich wahrhaft künstlerisch erfreuen

und erholen. Der Verlagshandlung muß daher für die Herausgabe wahrhafter

Dank gesagt werden.

(?uill»uine lell, Opers e« i ^ctes, 6e Kossinl. KIsviersiuauA

^er eiiizelnen Lressoge u. tlköre. Ulsio2, bei 8cK«tt. ?r. 12

Da wir über die Sper selbst schon nach dem Klavierauszuge gesproch«

haben, und auch über denn »«teittte Aufführung noch nmnches zu sagen

Redakteur L. Rellstab.
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gedenken, so wollen wir diesem Klavierauszug, der nur eine Reduktion des

wirklich zu voluminösen ganz vollständigen ist, nur einige empfthlende Worte

an das kausende Publikum mitgeben. Es spart viel Geld dadurch und ver

liert sehr wenig in der Sache. (Freilich verlöre man an der ganzen Oper nicht

viel). Für Liebhaber, für Privatgesellschaften, wird der Auszug vollkommen

hinreichend seyn, sie mit dem Werke des Componisten bekannt zu machen.

I^ie<!er mit LegleitunA lies ?isnc>korte, von <IsrI Laemsnn.

Oeuv. ö. I^elp^iA, bei LreitK«vs uncl Härtel. 12 A^r.

Vor wenigen Iahren war es Mode daß man zu sechs und sechs Lieder

herausgab. Ietzt ist man schon auf drei reducirt. Haben wir aber dabei

etwas gewonnen? Ach leider gar nichts, denn ihrer drei sind so lang als

sonst ihrer sechs.' Auch hier haben wir drei. Es sind Lieder, nun ja, d. h.

Gesang und Begleitung, Aber alles so einzeln, so sormlos, so gemacht, so

gequillt, daß man, wenn auch hier und da eine Wendung nicht ganz übel ist,

man sie doch mit Unwillen über die verletzte Zeit aus der Hand legt. Weh

den armen Dichtern die so interpretirt werden! Was soll z B. die Maria,

Webersche- Freischütz -Passagen -Begleitung zu dem Frühlingsliede? Sie paßt

wie Paukenschlag zu Nachtigallengesang; wenn gleich der Componist gewisser

maßen als Sauve-Garde ein Pianozeichen vorgesetzt hat. Dies ist wieder ver-

Khrt, denn die Natur dieser Begleitung fordert ein Forte, wenigstens eine

gewisse Kraft. — Warum aber gar der Componist einen Canon auf den Titel

stechen ließ, dessen unbeschreibliche Trockenheit und Verbrauchtheit jeden von

seinen Liedern abschrecken muß, das ist uns ganz unbegreiflich. Das unglück

selige Rechenexemxel!— Auf der innern Seite ist ein dito, achtstimmig! Gott

schütze uns davor!

l^iecker mit Begleitung 6es ?isvokorte, comvoinrt von ?erälusnck

v. ^Vorlogen. Z>lsin2, bei LcKott. ?r. 1 II.

Diese Lieder sind von der Gattung wie sie den meisten Dilettanten zu

gefallen pflegen; nämlich sie haben eine meist ziemlich natürlich fließende Me

lodie, leichte Begleitung, und gestatten dem Sänger die Entfaltung der Stimme

ohne sonderliche Schwierigkeiten. Allein dafür gehen sie auch so in dem aus

getretenen Gleise der Gewöhnlichkeit hin, bedienen sich so immer derselben Mit

tel und Wendungen, daß man eins für das andere hinnehmen kann. Wenig-

stens haben wir in der ganzen Sammlung, die doch ziemlich stark ist, kein

einziges gefunden, das etwa Charakter hätte, oder gar schon zu nennen sey.

Auch die Texte sind meist ziemlich unbedeutend, oft sogar trivial. Es wäre

nicht schwer, wie man Spiele hat um Walzer zu würseln, auch Lieder dieser

Gattung in Ähnlicher Weise zu machen. Es ist völlige Gesellschaftswaare,

nach der jeder, der eine Tasse Thee getrunken hat, sagen kann: „Allerliebst!

Vortrefflich!" — Da die Lieder Ferdinand Ries gewidmet sind, so hätten

wir gewünscht sie etwas gediegner sinden zu können.



^äsgio et Konckesu pour le ?kte., comooses osr ^ose^KXIein.

Lerlin, bei öcKlesinger. ?r. ^ KtKIr.

Aus diesein Werkchen geht ein erfreulicher Sinn für das Edlere und

Schönere in der Kunst hervor. Der Verfasser huldigt nicht etwa, wie der

Titel vermuthen lassen dürfte, nur der neuesten Mode, indem er ein artiges

Thema Z> I, Kalkbrennen zwischen einer Reihe von halsbrechenden Passagen

einsetzt und so die seltfame Mosaik hervorbringt, die wir neuere Musik zu hei

ßen gezwungen sind: sondern die innern Vorbilder, welche er bei, seiner Arbeit

in Gedanken gehabt, waren die Werke der Meister. Rücksichtlich der Absicht

also ist die vorliegende Composition unbedingt zu loben. Mit der Ausführung

aber können wir freilich nicht eben so zufrieden seyn. Obwohl wir im Adagio

schöne Melodie finden, die Ausweichungen natürlich und wohlklingend sind, so

mangelt es dagegen an dem Fluß der Gedanken, der sich, selbst in kleineren

Stücken, erst durch vielfaches Selbstschaffen erzeugt. — Dasselbe ist im Alle-

gro der Fall; zugleich sind einige als Gedanken herausgehobene Stellen, nicht

bloß leichte Verbindungsfätze, mohl zu wenig bedeutend in der Erfindung, als

daß der Componist sie nicht hätte durch bessere ersetzen follen. — Klavierspie

ler können ihm auch den Vorwurf machen, daß die Ausführung oft nicht

ganz leicht ist, ohne dafür zu lohnen. — Dagegen findet man es überall be

kundet, daß der Componist einen guten Grund gelegt hat, die Gesetze der Har

monik kennt, das Bedürfniß fühlt, technisch rein und sogar interessant zu

schreiben; er giebt für ein Klavierstück vielleicht bisweilen zu viel auf die

Führung der Stimmen, so daß das Ganze gewinnen dürfte, wenn man

es sich als einen Infirumenralsatz (für O.nartett) denkt. — In jedem Fall

ist der beste Rath, den wir dem Musiker geben können, der, fleißig sortzufah

ren, und das französische Sprüchwort zu beherzigen : „ «n s«,ß«,llt «n a«««««

sorßeron." Er kann gewiß dereinst viel Besseres leisten, wenn wir auch schon

dieser kleinen Arbeit das Beiwort lobenswerth gönnen dürsen.

?Ksntssie über 6ie Nsrseiller llvmne für 6ss ?kte. 2« vier Häii-

ö'en, comp, von <ü. (^Lt^e. I^eipzi^, bei LreitKopk u. Härtel.

?r. 5 KtKIr.

Es war eine hohe Zeit der Begeisterung als diese Hymne mit wunder

barer Kraft die Herzen des ganzen französischen Volkes zu wahren, Helden-

muthe zu beleben wußte. In unfren Tagen ist dieser lebhafte Schwung der

Gemüther, diese edle Begeisterung für die heilige Sache des Vaterlandes in

die französischen Herzen zurückgekehrt, und der Gesang: „älion, «»K», 6« i»

p.lne," der von den Usern des Tajo bis in die Schneegefilde Rußlands, von

dem brandenden Bell bis in die glühenden Ebenen der Pyramiden zahllose

Krieger zu begeisterten Thaten trieb, wird aufs neue mit wunderbarer Kraft

der Erinnerung an «ine ruhmvolle Vergangenheit, und mit aufsprühender

Gluth für eine jüngst errungene Freiheit angestimmt. Alle Volksgefönge tra



gen etwas Großes, Würdiges, Heiliges an sich; vorzüglich aber auch dieser,

der, wenn gleich oft unheilbringend für unser Vaterland, doch mit einer

mächtigen Bedeutsamkeit in eine große Zeit eingegriffen, und die erhabenen

Gedanken, die sich in ihr entwickelten, zur Reift der Thaten getrieben hat. —

Wer sich daher an ein Werk macht, dem eine solche Anregung zum Grunde

liegt, der muß aus kräftiger, begeisterter Seele etwas Großes zu fördern su

chen und vermögen. — Ein gewisser Ansatz dazu, ein seuriges Bestreben läßt

sich in dem vorliegenden Werkchen nicht verkennen; allein zu einer solchen Auf

gabe gehörten wohl andere Kräfte. Ein Händel mochte mit seiner coloffalen,

riesenhaften Begeisterung Volkslieder zum Grundstein ganzer Oratorien ma

chen, ein Mozart, ein Haydn konnten mit der ewig glühenden Macht ihrer

Begeisterung sich an die kühne Behandlung von Gesängen wagen, welche

durch die Verehrung der Menge gewissermaßen ein Heiligthum des Volks ge

worden sind, weil es in der Kraft ihres Genius lag, die Begeisterung noch

zu steigern, höher zu entflammen. Aber für eine mittlere Kraft liegt dies

Ziel zu hoch; es ist fast eine der letzten Aufgaben der Kunst. Darum können

wir den Verfasser zwar für seine gute Meinung, seine tüchtige Bestrebung

danken; allein das Gelingen hängt von andren Umständen, Gaben und Kräften

ab, die nur den Auserwähltesten zu Theil werden.

?bsntssie mit kug« tur 6ie Or^el, comp, von Wilbelm ^,6.

Klüller. Ov. 67. Leiv^A, bei LreitKovk u. Härtel. ?r. H KtKIr.

Ein Werkchen, in dem sich wohl mehr achtungswerther Kunstsinn als

eigentliche Leistung vorfindet. Ein kräftiges Moderato, in welchem sich jedoch

keine sonderlich hervorstechende Idee findet, leitet zu einem Fugensatz ein, des

sen etwas langes Thema weder für sich etwas charakteristisches hat, noch

nachmals in der Bearbeitung sehr gewinnt. Es ist zu häufig nur in der Pa

rallelen Bewegung begleitet, und erscheint alsdann zu sehr als eine zweite Stim

me, um überall sonderlich hervortreten zu können. Die Form wäre sonach

nicht eben viel Werth. Die Erfindung bietet auch keinen sonderlichen Stoff

dar. Der Eintritt des Andante (tz Takt) nach der Fuge und die nachherige

Rückkehr derselben wäre sehr vortheilhaft zu nennen, wenn alsdann die Fuge in

gesteigerter contrapunktischer Behandlung begönne; allein sie bleibt auf der

selben Höhe stehen, und der vergrößerte Effekt wird nur dadurch erreicht, daß

das volle Werk dabei eintritt. Für die Ausführung mag damit etwas ge

wonnen werden: das Stück selbst aber bietet keine künstlerische Steigerung dar.

Indessen ist die Fuge durchgängig wohlklingend in der Harmonie.

WalzerKrsn?cKen tur ?kte., Violine «6er ?Iöte, für ?rivst-

ZirKel, comvouirt von LsrI LIum. Oeuv. 11Z. I>eij>«iß, bei

LreitKovk uu<Z Härtel. ?r. 5 KtKIr.

Des Verfassers Talent für leichte angenehme Melsdieen ist bekannt.

Diese Walzer entsprechen femem Ruf in dieser Beziehung. Si« sind leicht



auszuft'ihren, fallen ins Ohr, der Rhythmus hebt sich gut heraus, man wird

also leicht danach tanzen können, und somit dürsen wir voraussetzen, die Pri-

vatzirkel, für die sie geschrieben sind, werden sie willkommen heißen. Man ist

ja überhaupt auch nicht so streng in Betreff der Musik, wenn man Lust hat

zu tanzen.

Dou-e 8oIo's pour le Vlolon ck'une 6iköcult6 movere«, composes

et cle<lies s I'ecole ro^sle äe musiczue p»r Hubert Kies. Up. 9.

Isiv. I. öerli«, cke2 l'rsut^vein. ?r. ^ KtKIr.

Diese Arbeit, welche vvn einem eben so gründlichen Musiker als in trefft

licher (Spohr's) Schule ausgebildeten Vivlinspieler herrührt, wird allen den-

jenigen, welche sich ernstlich mit diesem Instrument beschäftigen, willkommen

seyn. Es herrscht im Ganzen ein ernster, edler Stil in diesen Solo's, jedoch

zugleich Mannigfaltigkeit genug, um den Spieler von verschiedenen Seiten zu

üben, und bat er geübt, nach verschiedenen Richtungen glänzen zu lassen.

Eine Vergleichnn» der einzelnen Stücke mit einander gestatten Zweck und Raum

dieses Blattes nicht. Jedoch sieht man aus dieser ersten Lieferung schon, daß

der Componist es mit vielem Fleiß und Eiser zu vermeiden sucht, durch zu

große Aehnlichkeit monoton zu werden. Er bedient sich dazu der Anwendung

mannigfacher musikalischer Formen mit Glück. Vielleicht wäre es gut, wenn

er einige, von seiner Hauptrichtung, dem edlen, ernsten Stil recht entscheidend

abweichende Stücke hinzufügte, und z. B. den Versuch machte, einige humo

ristische, launige, oder lieblich graziöse, mehr tändelnde Sätze einzuschieben.

Die stete Bewegung nach einer Richtung, man gehe darin so eifrig, so ernst

vorwärts als möglich, fördert doch nur nach einer Seite, und erregt das Ge-

fühl zu großer Gleichförmigkeit. Aber auf Abrundung nach allen, wenigftens

nach vielen Seiten, muß es dem ankommen, der als Spieler oder als Com

ponist ein Ganzes vor Augen hat. Ohne also dem Verfasser dieser schönen

Soli schon den Vorwurf zu machen, in dieser Lieserung zu sehr nach einer

Seite gestrebt zu haben, wollen wir ihn durch diese Bemerkung nur vor dem

künftigen Fehler warnen, vor dem wir auf den Grund der anderweitigen Lei

stungen des Künstlers einige Besorgnisse hegen dürften. Sollte es uns da

durch gelungen seyn, etwas zur Vervollkommnung des trefflich begonnenen

Werkes beizutragen, so würden wir uns dessen für das Publikum wie für den

Comronisten sehr «fteuen.

8cene cnsotsnte, sur cle>» si« smsses, pour dlarmette svec

OrcKestr« psr ^uäre LpätK. Op. 116. UKmz, bei LcKott.

kr. 3 kl. 30 Xr.

Der Componist ist bekannt als ein gewandter Musiker, der für dies, Gat

tung der Compofftion Geschicklichkeit, Kenntniß und Talent besitzt. Die The

mata sind gut ausgewählt, das Instrument ist zweckmäßig behandelt, das Or

chester ist in gewissen Schranken gehalten, sogenanntes mo^eu ««i>«tre, so



daß das Stück auch in kleineren Orten ausgeführt werden kann, die Passa

gen sind brillant und geschmackvoll, es sehlt nicht an Effekten, kurz es ist für

alles gesorgt, was man bei dergleichen Musikstücken nur verlangen kann, und

dasselbe schließt sich daher in seiner Bedeutung ganz den Ähnlichen Vir-

tuosen-Compositionen oder Arrangements an. In wie sern das eine hier

bei dem andern ein wenig vorzuziehen seyn dürfte, ließe sich, da ungemein viel

vom Vortrag abhängt, selbst dann kaum bestimmen, wenn man eine vollstän-

dige Aufführung hörte, geschweige aber bloß aus den vorliegenden Stimmen,

wo ich die größte Uebersicht in der Klavierstimme finde (denn das Orchester ,

ist auch für's Fortepiano arrangirt), wo denn doch die Hauptsache, die Prin

zipal-Klarinette fehlt. — Eine ganz artige Vignette, eine Schweizerlandschaft

darstellend, verziert den Titel.

Variations vour le Lssson svec sccomv. 60rcnestre, vsr d.

^scobi. I^eivnA bei LreitKovk iln6 Härtel. ?r. 1 KtKIr.

So viel sich aus der Durchsicht der Prinzipalstimme erkennen M, wer

den diese Variationen, die mit allen Compositionen, die auf Virtuosität be

rechnet sind, in eine Klasse zu ordnen sind, dem geübtern Bläser ein will-

kommnes Musikstück seyn. Wie die Bearbeitung des Orchesters ist, in wie

sern also das Concertstück durch Instrumentaleffekte anderer Art unterstützt

wird, läßt sich nicht bestimmen, da nur die gestochenen Stimmen der Prinzi

palstimme beiliegen. Iu loben ist es übrigens, daß der Componist ein Ziel

hat finden können, und sich mit fünf Variationen begnügt, von denen nur die

letzte etwas ausgeführter ist. Gemeiniglich versehen es die Virtuosen darin,

daß sie zu lange Stücke schreiben, um mit allen möglichen FertigKiten und

Kunststücken zugleich zu glänzen. Besonders ist dies aber sehlerhaft für In

strumente wie eben das Fagott, die zu weniger Abwechselung fähig sind. Die

trefflichste Exekution kann auf diese Art leicht ermüdend werden.

^n6snte et Variations sur un tKeme tsvori „0 csra memoria"

iL dsrstls, vour I'Usutooi». .^vec sccomv. «"OrcKestre, vsr ?.

^l. ?. W s A ii e r. Leip?iiz, cke2 LreitKopk et Härtel. ?r. 1 KtKIr.

Diese Variationen sind gewissermaßen mit den vorigen in gleiche Kathe-

gorie zu stellen, obwohl sie von einem ganz andren Cvmponisten und für ein

ganz andres Instrument geschrieben sind. Allein die Form für Virtuosenstücke

hat sich aus der Erfahrung nach gerade so sestgestellt, daß sie alle ziemlich

über denselben Leisten zu schlagen sind. Die gute, wirksame Benutzung des

Instruments, damit sich der Spieler möglichst geltend machen könne, ist stets

das Hauptziel derselben. Dies ist auch hier im allgemeinen erreicht, wiewohl ^

wir kaum ein bestimmtes Urtheil wagen, da oft der Vortrag solcher Stücke

alles entscheidet. Indeß, so viel uns die Durchsicht der Prinzipalstimme zu

sehen verstattet hat, ist doch manche artige Wendung, mancher frappante Zug

in der Arbeit zu finden, und namentlich ist es gut, daß ihr ein sehr angeneh-



mes, melodiöses Thema zum Grunde liegt. Das letzt? Stück, eine Pola«a,

wird sich des Beifalls der Dilettanten, welche die Concerte gern besuchen und

die Concertmusik lieben, gewiß zu erfreuen haben; doch alles dies stets unter

der Voraussetzung, daß die geschriebenen Noten wenigstens in einem Grade

der Vollendung vorgetragen werden, der über den Tadel der Mechanik der-

selben völlig hinaus ist.

I'rol» Arsn6s D110s concertsns pour ^em ?Iütes, compose»

psr LK. (?sbrlel»Ki. Oeuv. 92. I^elp^Ig, bei LreltKopk unck

»srtel. ?r. 2 KtKIr.

Wir haben nur die einzelnen Stimmen dieser Duette vor uns, können

daher auf eine bestimmte Benrtheilung darüber nicht wohl eingehen. Allein

aus der Durchsicht der Oberstimme ergiebt sich, daß dieselben sehr dankbar

für das Instrument geschrieben sind, besonders für diejenigen, welche brillante

und doch nicht zu schwere Passagen lieben. Doch sehlt es auch in den An

dante- und Adagio- Sätzen nicht an angenehmer Melodie, wodurch der Vor

trag auf dem Instrument und der Geschmack des Schülers geübt wird. Ue-

berhaupt entsprechen diese Duette dem Ruf, den sich der Componist als Vir

tuose auf seinem Instrument erworben hat, und das ist was man von Arbei

ten dieser Art, die vielmehr ihre Ausführung als sich selbst zum Ziele haben,

verlangen darf. Sie sind daher geübtern Flötenspielern sehr zu empsehlen.

Doch sind die Schwierigkeiten nicht von der Art, daß sie abschrecken könnten,

da alles bequem im Bereich des Instruments liegt.

Irols Duos coneertsnt» pour Olsrlnette et L»ss«n, composes

psr I.. Lenäer. Oeuv. 14. Klsi»2, Kei LcKott. ?r. 1 ?I. 48 Xr.

Herr Bender ist, wenn wir uns nicht irren, selbst ein ausgezeichneter

Klarinettist, der in früherer Zeit in Petersburg lebte, und eine als Sängerin

rühmlich bekannte Gattin besaß. — Diese Duette erfüllen die Aufgabe, die

Virtuosität der Ausführenden zu zeigen, im lobenswerthen Grade. Der Werth

der CompMion ist bei allen dergleichen Sachen nur ein untergeordneter, und

schließen sich dieselben daher in dieser Beziehung ganz den oben beurtheilten

Stücken an. Uebrigens ist ein auf das Einzelne gehendes Urtheil nicht wohl

aus den einzelnen Stimmen zu fällen; indeß » uo»»e I««»««,, d. h. wir ha

ben keine Ursach zu vermuthen, daß das erfindende Genie, welches wir in der

Klarinettstimme vermißten, in der Fagottstimme sich aufhalte.

11 NedervlicK der Greignisse.

— Paris. Die italienische Sver bat seit ihrer Eröffnung nur einen mäßi,

gen Ersolg gehabt ; freilich ist die eigentliche Sonne derselben, Mad. Malibran Var

elu noch nicht ausgegangen, sondern wird erst am i sten November am Tlieaterhori-

iont emporsteigen: allein es liegt auch in den Zeituiwiände», daß man dem Thea

ter keine so grose Aufmerksamkeit widmet. Die politischen Interessen haben alle



and«n verschlungen, und nur Stücke mit Anspielung» daraus, locken die Menge

un. Jetzt ist es die Figur Napoleons die man in taufendfachen Beziehungen auf,

treten sieht; wer weiß ob Man ihn nicht bald auch als Tenoristen oder Bassisten

erscheinen i>,ssen wird. — Heut erwarten wir das erste Auftreten der DKe. Tibaldi;

mxthmalzlich wird sie keinen großen Ersolg haben, aber dennoch gefallen, d» ihr

theatralischer Zinstand besonders für die Pariser eine vortreffliche Empsehlung ist —

Zum Winter werden wieder große Concerte und in diese» die Beethovenschen Svm-

»honien gegeben werden, die sich hier ein immer größeres Publikum gewinnen.

— Petersburg. Dlle. Son tag hat nunmehr volle acht Concerte hier

gegeben. Man könnte behaupten das letzte war noch besuchter als das erste, wenn

so voll als möglich, sich steigern ließe; indeß die Sache hat etwas Wahres, indem

der Andrang zuletzt noch starker war. Die Künstlerinn wird nach einigen Nachrich»

ten von hier nach Riga, Königsberg und so nach Hamburg und von dort direkt

»ach Brüssel gehen, andere wollen jedoch behaupten, sie werde uoch auf einige Mo»

nare uach Berlin reisen und dort Gastrollen geben.

— Berlin. Am isten Oktober wurde in der KönigsKadt eine neue over

Von Blahetka (einem bekannten Musikgelehrten aus Wien, und Bater der vortreff»

lichen Klavierspielerin, die unter diesem Namen auch hier mit Beifall aufgetreten

ist), componirt von dem Soncertmeister Herrn Leon de St. Lubin, gegeben. Sie

fand Beifall. Etwas Näheres darüber künstig, — Am l?ten gab man im könig»

licken Opernhaufe den Wilhelm Teil von Rossini, nach einem englischen Me-

lodranla völlig umgearbeitet von Hrn. v. Lichtenstein, und in der neuen Ge

stalt Andreas Hoser benannt. Was den Werth der Musik in dieser Oper an»

langt, so müssen wir dessalls auf unser bereits in diesen Blattern abgegebenes

urrheil zurückverweisen; die Umarbeitung «hut dem Werk übrigens nach meinem

Ermessen keinen sonderlichen Schaden, obgleich eine Anzahl von Musikstücken geän

dert werden, wegblieben und umgestellt werden mußten. Da Rossini nur der

Mann des Moments ist, und auf Fortschritte der Stücke im Einzelnen so wenig

wie im Ganzen sieht, auch sein Dichter nur Berse und Scenen geschrieben, tei»

Drama geschaffen hatte, so ig dies sehr begreiflich. Man kann zwar der öper

jetzt den Borwurf machen, daß sie zu keinem eigentlichen Ende führt, daß alles

darin nur ziemlich willkührlich, wie in einem Romane geschieht, ohne nvthwendig

aus dem vorhergelienden zu entspringen, oder das solgende vorzubereiten: allein

eigentlich ist das ganze Werk auch in seiner ursprünglichen Gestalt nur als eine

Gelegenheit zu theatralischen und musikalischen Effekten zu betrachten, und darum

hat wenigstens die Bearbeitung nicht die Strengt der Kritik zu verschulden. D«

Aufführung war waS alles Sccnische anlangt sehr glänzend; musikalisch aber in

vieler Beziehung weniger als mittelmäßig. Die Hauptgesangsparthie in Rossinis

Art, war z. B. an Mab. Walentin!, die übrigens sehr lobcnsmerth spielte, «berge,

gangen; obwohl sie einen Theil derselben an Fraul. v. Schatze! übertragen hatte

<wenn wir nicht irren, z, B. die erste große Arie), so mußte doch die Wirkung

vieler Stücke dadurch ganz versehlt werden. Mad. Seidler wäre ganz geeigner

sür die Rotte; vietteicht hat nur ihre temporaire Abwesenheit es gehindert, daß

man sie ihr zutheilre. Für Hrn. Bader liegt die Parthie etwas zu hoch,

Hr. Deprient hat sehr wenig zu thun, Hr. Blume mehr zu spielen als zu singen,

und fast kein einziger Charakter kommt auch nur theatralisch viel weniger dramatisch

zur Entwickelung, da durch die Bsard'eitung natürlich die Momente des Glanzes für

die einzelnen hausig so fallen, daß sie unter dem Tumult der Scene, oder 5en In»

cidenzpuntten der Begebenheiten verschwinden. Ein Mehreres künftig,

') Die Prophezeiung ist eingetroffen; in der Thot hat Dlle. Tibaldi nicht sonderliches
Gluck gemacht.

Gedruckt bei «, Petsch.



Iris

im Gebiete der Tonkunst.

Red«kceur L. Rellstab.

33 u. 36.

Berlin, Freitag den 29. October 1830.

Im Verlag von T. Traut», ein, breite Straße Nr. 8.

Wöchentlich, an jedem Freitage, erscheint eine Nummer der Iris, welche für den Präs

numerarions- Preis von t'/^ Rrhlr. ,'ür den Jahrgang von 52 Nummern durch alle
Buch- und Mustkhandlungcn, mit geringer Preiserhöhung aber auch durch die
Königl. Pr^uß, Postamter, zu beziehen ist.

i Uedervlick der Grzeugnisse.

Vsvi6, Oratorium in 2wei ^btneiliivczen, von O. Xörver,

6en Nit^Iieclern 6es Klb - NusiK - Vereins lze>viclmet, von Lern-

nsrck XI ein. XInviersiis^»lz vom <lomponisten. Hslberstsclt,

bei Lrü^^emsnn. kreis äes XIsviersus^uAs b LtKIr., 6er dKor-

stimmen 2 KtKIr.

Endlich einmal ein Werk, dessen sich die Kunst auf lange Zeit zu erfreuen

haben wird ! Das Gedicht stellt den Abfall Absalons von David dar, indem

der Iüngling erbittert ist daß sein alternder Vater nicht mehr Heldenmuth genug

zeigt, um einen kühnen Feind durch größere Kühnheit zu besiegen. Der Prophet

Nathan erschüttert Davids Seele dadurch, daß er ihm seine Verbrechen vorhält.

Dieser geht reuig in sich und unterwirft sich dem Willen des Herrn. Aufs

neue in dessen Schutz gelingt es die Empörung Abfalons durch das von Ioab

geführte Heer zu bezwingen, nachdem zuvor Nathan vergeblich versucht hatte,

des Iünglings Herz durch Androhung des göttlichen Zornes von dem Ver

brechen abzuwenden. Abfalon Mt. David, obwohl tief erschüttert, preiset

die Guad»'und Gerechtigkeit des Herrn. Ein erhebender Lobgesang bildet den

Schluß. — Sollte das Gedicht streng beurtheilt werden, wie ein dramatisches

Ganze, so würde man freilich Vieles dagegen einwenden müssen; allein die

Formen des Oratoriums sind so unbestimmte, durch kein Vorbild sestgestellte,

es scheint dabei nur eben darauf anzukommen, einen Faden des historischen Zu

sammenhanges in mancherlei wechsehzde Verhältnisse zu bringen, um der Musik



ein erweitertes, mannigfaltiges Gebiet zur Entfaltung ihrer Kraft zu ver

schaffen, daß wir uns an dem Gegebenen wohl genügen lassen können. Nur

die Form der Sprache ist, besonders gegen d» Energie des musikalischen Aus

drucks gehalten, häufig nicht dichterisch genug. Auf der andern Seite steigert

sich 5«F M«esse der Verhältnisse, die Charaktere entWickel» sich allgemach

und sind in der Musik sedr gi'instigen Gegensätzen gehalten, und die Chöre treten

an den wirksamsten Stellen ein; so rundet der Bau des Ganzen sich gut ab,

das Maaß ist nicht zu ausgedehnt und durch die wirksame Eimheilung der

größeren Verhältnisse wird der Mangel im Einzelnen völlig aufgewogen. Den

Samson, das Alexandersest und wenige andere Oratorien ausgenommen, kennen

wir kaum eines das sich im Ganzen einer so glücklichen Form erfreut.

Der Musiker freilich steht aber bedeutend höher. Seine Arbeit muß unter

die ausgezeichnetsten gestellt werden, die wir in dieser Gattung überhaupt

besitzen. Wir Möchten nickt gern zn viel Gutes davon sagen, allein wir

glauben daß dieses Werk selbst unter Hindels größeren Oratorien nicht den

letzten Platz einnehmen würde. Freilich ist es auch ungleich leichter, nach

dem jener kraftvolle Genius die Bahn gebrochen, die Form geschaffen hat,

sich auf einer ähnlichen Höh« zu erhalten ; dennoch ist es noch keinem Com-

ponisten nach Händel so gelungen, wie nach unsrer Ansicht dem des David.

Die musikalische Wissenschaft, welche sich aus der Behandlung dieses Werkes

entwickelt, ist in keinem neuen Produkt, das uns zur Kenntniß gekommen

wäre/ in Lieset Höhe anzutresfen. Der Bau der Stücke im Ganzen, die

Führung der Stimmen im Einzelnen, die kühnen harmonischen Wendungen

bei der stets frei sortschreitenden Melodie, alles dies muß vortrefflich genannt

werden. Noch höher aber steht der Componist in der dichterischen Wffassung

des Gegenstandes. Er adelt seine Charaktere, und ist reich an einzelnen,

dieselben tief begründenden Zügen, an Gedanken die sie unter einem höhern

Licht darstellen. So z B. ist der Entschluß Abfalons, sich zu empören, obwohl

er nirgend in Worten ausgesprochen wird, meisterhaft durch die kühne Auf-

fassung und Darstellung der schmerzlichen Erbitterung dargestellt, die er

empfindet, als die bedächtige Vorsicht des alternden David seinem glühend

ausloderndem Heldenmuthe Fesseln anlegt. Der Componist hat das Gr-

heinmiß gefunden, unser Interesse noch für den Sohn zu sesseln, der das

Schwerdt wider den Vater erhebt; so wird die tragische Wirkung vorbereitet,

und sein Fall erschüttert uns tief. Wir begreifen, daß David in die schmerz

lichste Klage um den Verlornen ausbricht; denn kein Entarteter, nur ein Ver-

irrter, der, auf die rechte Bahn zurückgeleitet, der Verzeihung werth gewesen

wäre, ist ihm durch das Schwerdt der Schlacht entrissen. — Eben so groß

ist der Seher Nathan (wiewohl aus besondern Motiven der Altstimme zuge-

theilt) aufgefaßt; die weiblichen Charaktere, Sulamith und Zhirza, sind

gleichfalls sehr schön gezeichnet und in bedeutsamer Verschiedenheit gehalten. —

Bei einem Werke das überall so sehr das Ganze, die große dauernde Wirkung

vor Augen hatte, ist es schwer. Einzelnes herauszuheben. Dennoch müssen wir



auf einige Stöcke, die unter den Würdigen sich twch besonders erheben,

hindeuten. Dies sind z.B. Absalons Aue: „Wie der Waldstrom hinab in die

Schlucht"; desselben Arioso: „Möge nie der Tag erscheinen"; dann Nathans

«,chütternde Worte gegen David, dessen Zerknirschung, der erschütternde

Chor: „AbMon! schwer liegt die Hand des Herrn auf David!" das darauf

folgende Reeitati» „Täglich drohte mir einst der Tod" doch »ir müssen

aufhören, denn namentlich im zweiten Theile wäre fast jedes einzelne Stück

anzuführen. — Es ist weniger die musikalische Erfindung im Einzelnen, die

nns großartig erscheint, dos Hervortreten einzelner Themata, harmonischer

Wendungen, «. dgl., als die stete Würde und Haltung im Ganzen, der sort

während im innigsten Zusammenhange mit dem Gedicht stehende Ausdruck

durch die Mnsik, dabei der Fluß, der musikalische Bau der Stücke, die hohe

Auffassung der dichterischen Gedanken, die alles verschmilzt und belebt, wo

durch wir ergriffen werden. — Vielleicht wer einen einzelnen Satz beraushebt,

entdeckt selten etwas Ausgezeichnetes, etwas für sich Hervortretendes; allein

in der Verbindung zum Ganzen wird alles bedeutend. — Hat das Werk eine

schwache Seite, so wäre es vielleicht die eben bezeichnete, daß das geniale

Schaffen und Leben nicht so tief in die einzelnen Tbeile eindringt, als bei

Mozart, Haydn, Beethoven; indeß glauben wir, daß, wenn wir von gewissen

Höbenpuncteii aus unsren Standpunkt des Urtheils nehmen, es nur a» dem

ernsten Willen des Componisten liegt, auch diese letzte Stuse zu erklimmen.

Denn wer, wo es gilt, so großartig erfindet, der ist im Stande, bei uner-

müdetem Eifer, und mit der entsagenden Kraft selbst Alles das zu verwersen,

was nur gut, nicht ausgezeichnet, was nur vom Tadel frei, aber noch nicht

zur Bewunderung hinreißend ist, sich in einem ganzen Werke auf der Höhe zu

erhalten, die er in einzelnen Gipselpunkten jedesmal erreicht, wo wir ihn zn

einer besondern Kraftanstrengung veranlaßt finden. Möchte der reich begabte

Musiker mit diesem sesten Ernst und unerfchütterlicheu Willen an alle seine

künftigen Werke gehen; die Unsterblichkeit wäre diesen wie ihm selbst gewiß.

Okfertorlum „^vbilste Veo," lunlstlmmig s cspells, unä

Osiertorium ,,I)eu» noster Leu» resuAiuin," scKtstimmlA

s csp«IIs, von ^. Kling er. Alsinz, bei LcKott. kreis kür

jeäe-i 1 ti. 3b Xr.

Das erste dieser beiden Kirchenffücke trägt, wie auch die Worte andeuten,

den Charakter seierlich prächtiger Freude an sich; das heißt, es arbeitet darauf

hin. Allein ohne die unterstützende Wirkung des Orchesters ist es äußerst schwer

ein Stück dieser Art zu schreiben; es fällt zu leicht in das Gewöhnliche und

verliert alle Würde. Wiewohl wir das von der vorliegenden Kircheneomposi-

tion nicht eben behaupten wollen, so läßt sich doch nicht läugnen, daß sie wenig-

stens zum Theil an dieser Schwierigkeit scheitert. Leichter mußte es dem



Componisten werden, das ernße, würdig schalten? zweite Stück für Singstim-

men allein zu schreiben; wir geben diesem daher auch bei weitem den Vorzug.

Es liegt im Charakter der menschlichen Stimme das ruhigere, gehaltenere

Gefühl oder den tiesen Schmerz leichter ausdrücken zu können, als den das

Herz stürmisch bewegenden Iubel. Nur den größesten Componisten find Stücke

der letzten Art gelungen, aber doch nicht ohne Instrumentalbegleitung. — Uebri-

gens bekunden beide Kirchenstücke den gewandten, fleißig schreibenden Tom

setzer, obwohl er in keinem derselben eine gediegenere Behandlung der Formen

versucht hat. Die Verlagshandlung thut hier einmal des Guten zu viel, in

dem sie zwei Partituren für jedes Stück beigiebt, eige in den Schlüsseln der

Singstimmen, vier- und fünfteilig geschrieben, und eine im Baß- und Violin

schlüssel, auf zwei Zeilen. Die letztere hätten zum Dirigiren vollkommen

genügt, und wäre für eine größere Anzahl von Liebhabern zugänglich gewe

sen, da sie einem Clavierauszuge gleicht; anch muß, insonders bei Kirchen

musiken, die Ermäßigung des Preises sehr in Erwägung kommen.

Der Kitterbube un6 6ss Xloster. (?eclickt von Lrotter,

Lressng liir eine Lovrsnstimine, mit Le^leitiivg 6es l?isnokorte,

Violoncelle unä 2wei ^VsläKörnern, von d. KIum. Oo. Iii.

I^eipnA bei LreitKovk unck Härtel. ?r. 15 KtKIr.

Der Componist hat mit einem ähnlichen Gesangsstück, die Burgruine und

das Fräulein, bei dem Publikum der Dilettanten großes Glück gemacht.

Dies hat ihn muthmaßlich veranlaßt denselben Wurf zum zweitenmal zu

thun. Ob er ihm eben so glücken wird? Wir haben nichts dagegen einzu

wenden, denn beide Arbeiten stehen, musikalisch genommen, auf einer gleichen

Hohe. Allein in der früheren hatte das Gedicht einen Anklang von Anmutb,

der, obgleich eigentlich nicht recht nachzuweisen, doch seine Wirkung nicht versehlte.

Das vorliegende scherzhafte Gedicht von Gotter aber hat eine Spitze, die sich

nur durch den Verstand auffaßt, und allenfalls wohl, verbunden mit einer dra-

matischen Darstellung, komisch wirken könnte, in einer ausgeführten Gesangs-

eomvosition aber viel zu lange ausgedehnt wird, um die beabsichtigte Wirkung

zu thun. Das Glück jener ersten beliebten Composition wurde meist durch den

Vortrag einer talentvollen Sängerin (Fräul. v. Schätzet) begründet; der Com

ponist hat daher Dank und Vortheil vereint, wenn er diese zweite ähnliche Arbeit

derselben Sängerin widmete, und sie ganz für die Lage ihrer Stimme und

die Fertigkeit ihrer Kehle schrieb. Freilich sind die Passagen, wie die komischen

Effektsäye, oft gar zu sehr auf die einzelne Wirkung berechnet, und passen

weder in das Ganze des Musikstücks noch des Gedichtes; allein der Com,

prnist hat bei dem Publikum, für welches er schrieb, muthmaßlich gedacht

Was hilsts das Ihr ein Ganzes gebt,

Die Menge wird's Euch doch zerpflücken.



Lecks I^iea'er für eine L^K- ocler Lsrvtoustlmme mit ?kte.-Le>

gleltunA comp, von ^«A. 8cou»ter. 2tes Uekt. I^elpiug liei

LreitKovs unä Härtel. ?r. ^ I'KIr.

Es läßt sich in diesen Liedern ein besserer Sinn für die höhere Richtung

der Kunst, und ein nicht ganz gewöhnliches Talent, dieser Richtung zu solgen,

wahrnehmen. Die Melodien sind alle schwermüthig, ohne jedoch zu sehr itt's

Weichliche auszuarten. Die Begleitung ist in neuerer Weise freilich oftmals

ein wenig zu verwickelt für den Charakter des Liedes, indeß hält sich der

Componist doch, mit andern verglichen, noch in billigen Schranken. Meisten.,

theils ist die Melodie auch rein selbstständig ohne die Begleitung; nur

selten bedarf sie des Commentars der Harmonie um verständlich zu sein.

Wo dies nöthig ist, erscheint es allerdings sehlerhaft. Im Ganzen ist die

Auffassung der Texte nicht übel, die Deklamation gut; allein die Auswahl

der Gedichte hätte wohl mitunter besser sein können, und an manchen Stellen

betheiligt der im melodischen Gesänge sortschreitende Musiker die natürliche

Scheidung des Wortsinns, also das Gesetz der Rede, ein wenig zu sehr.

Doch, wie gesagt, kommen diese kleineren Fehler selten vor, und der Eindruck

des Ganzen ist immer ein befriedigender. Daß Sxohr auf die musikalische

Richtung des jungen Künstlers (denn dafür halten wir ihn) einen nicht un

bedeutenden Einfluß geübt hat, bemerkt man sowohl aus dem Charakter der

Composition, als in einzelnen Wendungen, die mitunter sogar wie Reminis-

cenzen aussehen. Indeß muß man eingestehen, daß die Fehler dieses Meisters

von dem Iünger mit Sorgfalt vermieden werden, indem wir keineswegs die

Harmonieen so gesucht, so ermüdend durch dissonirende, durchgehende Noten

finden, als, zumal in den neuern Werken, jenes sonst so reich begabten Man

nes. Wir empsehlen diese Lieder schließlich den Baßsängern, die sich im

Vortrag ernster, meist gediegener Stücke üben wollen, angelegentlichst.

Ouvertüre cle I'Opers krn Olsvoly, arrsn^ee s 4 mslns pour le

?kte. vsr Kümmel. Älsveuce, cKez Lctwtt. ?r. 1 ?I.

Wir haben über Auber's Werk im Ganzen gesprochen; die Ouvertüre

ist nicht der stärkste Theil desselben, wiewohl ein, auf den Effect meister

hafter Execution, mit großem Geschmack kvmponirtes Musikstück. Sie wird

daher den Clavierspielern, selbst wenn sie keine sonderliche Vorliebe für

Aubers Musik haben, schon deshalb zu empsehlen seyn, weil sich der Vortrag

in gewisser Beziehung sehr darin üben läßt. Denn es kommt hier darauf an,

der Orchester-Wirkung möglichst nahe zu kommen, und das ist nicht leicht,

indem große Präcision und Delicotesse dazu gehört.— Wir bemerken hierfür

die Liebhaber gleich mit, daß die einzelnen Gesangsstücke der Oper ebenfalls

bereits alle im Musikhandel erschienen sind. , . , >



Oeux K«v<1esux v«ur le kis»ok. »ur öeux ^lotiss 6e Rossini, vgr

rrsncois HKnteu. 0o.^2. Aising bei Zchott. ?r. I Li. 12Xr.

Das 42ste Werk des Herrn Hünken. Ich begreise nicht weshalb nicht

das 42ste und 43ste zugleich ; es sind ja zwei Rondeaus. Wenn das ei» Werk

heißt, so hätte Mozart aus seinem Don Iuan mit Bequemlichkeit tausend

Werk machen können. Es ist ein wahrer Jammer mit anzusehen, wie die

Musik heruntergekommen ist, was eigentlich die Leistungen unserex beliebten

Componisten sind. Sie schreiben aus irgend einer leiernden Arie Rvssini's

24 ZaKe sechsmal ab, und dann haben sie ein Werk gemacht. Denn soll

man die wenigen Vubindungsnoten, die 240«« mal gebrauchten Passage- unp

Effektstellen, die sie dazwischen flicken, in Rechnung bringen? Das vorliegende

Ronteau ist übrigens so gut und so schlecht wie alle übrigen der Gattung,

ja es ist sogar mit einer gewissen Zierlichkeit gemacht, eine nicht ganz unge

schickte Galanteriearbeit. Allein da dergleichen Handwerksgeschicklichkeit in

unzähligen Produkten schon in diesen Blättern anerkannt ist, so ist es dann

Und wann auch wohl erlaubt, gegen die ganz jämmerliche Gattung einige

Worte zu sagen. S? mögen denn diese Rondeaus auch gleich die

Variations brillantes nour le ?kte. sur une (Kavatine <Ze ölsver-

beer composees vsr trsvcois Hunten. Ov. 41. Ulsin2, cbe?

LcKott. ?r. 1 Ü. ,12 Xr.

ins Schlepptau nehmen, und mit durch das kritische Kartätschenseuer ziehn.

Die Variationen sind so gut wie die Rondeaux, und diese so gut wie jene,

Auf der Goldwage sind? ich keinen Unterschied heraus, als den im Thema, das

bei den Variationen um so viel schlechter ist, als bei den Rondeaux, wie

Mayerbeer's Ruhm (der ihm viel Geld kosten soll) unter dem von Rossini

(der diesem vieles einbringt) steht. Halt! noch ein Unterschied! die Variationen

sind schwerer zu spielen. Das kauflustige Publikum weiß nuu woran es ist.

Uebrigens ratbe ich jeden der Werke von Hunten, Kalliwoda u. s. w. kauftn will,

sich nur um die Nummer des Opus zu kümmern. Das übrige ist ganz

einerlei; wem eines gefällt dem gefallen sie alle. Sollte aber Hr. Hünten

oder Consorten einmal einen besondern Glückswurf thun, so wird die Iris

nicht versehlen, es wo möglich durch rothen Druck zu melden.

^ecbt unAsriscKe Nstionsllänze unä KIusiKstücKe tur

6s» kisookorte »Hein von ^sntov von I^otz. Wien bei Has-

linger. ?r. ^ IKIr.

Wer kein ungarischer — Harmoniker ist, der komme diesen Tänzen nicht

zu nahe. Hier kann man Ausweichungen lernen! Mit der ungarischen Rhythmik



steht es auch seltsam genug! Millichs ab« darf kein Fre«der den Tanz w«,

gen. Den« da man sich beim Durchspielen de? Musik schon fast die Fingek

zerbricht, um wie viel gefährlicher muß es für die Beine sein, wenn man

danach zu springen hat. Vielleicht erscheinen diese Tänze anders, wenn

hübsche Ungarinnen dazu tanzen; ohne diese Würze aber dürsen wir sie nicht

sonderlich empsehlen. Was heißt das übrigens <s ch t e N a t i o n a l t ä n z e von

Log? Sind die Tänze als solche, nämlich als Kunst der Füße, äch« ungarisch,

oder sind es die Melodie« dazu? Im ersten Falle kam Ieder, der eine

E«vssaise schreibt, sie als emen ächt schottischen NatioNaltanz stechen lassen,

im zweiten muß natürlich jeder gebor»? Ungar ächt ungarische, jeder Schwabe

ächte schwäbische Tänze machen. Nationell ist nur das, was im Volke seinen

Ursprung bat, sich in demselben traditionell vererbt, allgemein verbreitet.

Sollte dies mit obigen Tänzen der Fall sein? Zw« wie rohe Anfänge der

Kunst sehen sie freilich aus. Indeß ist in der Sammlung anch ein Tanz:

„Werbung" vom Fürsten Wr...tz. (Wäre ich ein Mädchen, mein Herz

gewönne er nicht mit dieser Werbung). Die Tänze rühren also wahrscheinlich

von Dilettanten dieser Nation herz daß sie nichts taugen, wird nun wohl

nicht mehr befremden.

Ii NevervltcK der Greignisse.

— Paris. Mtte. TibaldI, welche in der Oper Semiramis als Arsaces

an der Seite der Meric Lalonde hier debütirte, ist, vorzüglich bei den Journa»

listen, völlig gescheitert. Beim Publikum diente ihr die schöne Gestalt, der Adel

ihres Anstandes gewissermaßen zum Schutz. Es mag sein, daß sie nicht recht bei

Stimme war, oder durch die Aengstlichkeit irre gemacht wurde, kurz Uber ihre

Gesangskunst und über ihr Spiel urtheilen die meisten Kritiker so uiigünstig, daß sie

sie nicht einmal als Doublette der Pisaroni oder Malibran dulden wollen. Mlle.

Tibaldi ist unstreitig nur eine Sängerin zweiten Ranges, indeß dieses harte Urtheil

hat sie entweder gar nicht verdient, oder es ist nur zufälligen unglücklichen Umffan,

den juzuschreiben. Mlle. Mcric Lalande dagegen ersocht den vollkommensten Triumph,

wiewohl sie mit zwei großen Vorgängerinnen den Vergleich auszuhalten hatte, da

sowohl Mab. Malibran als Dem. Sonrag die Scmiramis gegeben haben. Einen

großen Tbeil ihres Ersolges verdankt sie ser National »Eitelkeit der 'Zranzosen, die

es ungemein hoch schätzen, daß sie eine geborne Pariserin ist. — Ein neues Werk

vonScribe, Taglioni und Au b er, eine Zwitterqattung zwischen Oper und Ballet,

weshalb die Kritiker sich pr«nii,c«e beider Namen bedienen, hat Glück gemacht. Es

heißt: «Der Gott und die Bayadere" nach Gothe's Gedicht desselben Namens.

Es ist nicht unmöglich diese Aufgabe gut dramatisch zu reproduciren. Die Haupt,



ublicht dabei war, mie bei der Stummen von Portici die Kräfte eines mimischen

Talents zu benutze», l,ier die, zwei dergleichen in CourS iu setzen, nämlich die Damen

Noblet und Taglioni. Seltsame Verirrung, zu der die Sucht etwas Neues zu

leisten führt. Man schreibt also jetzt Opern, in welchen die prw>u umoros» nichts

zu singen hat. Hier ist zum Glück aber die Bavadere Dem. Taglioni nicht stumm,

sondern kann sich nur deshalb mit dem Geliebten nicht unterreden, weil sie der Landes»

spräche unkundig ist. Daher drückt sie Alles durch Zeichen, durch liebliches Geberden,

spiel, worin die Darstellerin freilich Meisterin ist, aus. Hr. Scribe hat die Situu,

tionen und Taglioni die Dekorationen und Aufzüge mit Effekt arrangirt, und Auber

eine ächte Meister -Salons, Mufik dazu gemacht; kein Wunder also daß die Unter,

nehmung Beifall findet. — So eben hören wir, daß, weil Mlle. Tibaldi Völlig

mißfallen hat, das Engagement derselben wieder aufgelöst ist. — Ricciu rdo und

Zoraide von Rossini wird jetzt einstudirt. David und Madame Tadolini werden

darin debütiren.

— Berlin. Außer dem Andreas Hoser ist noch nichts eben Neues vor,

gefallen; in diesem seil st aber begiebt sich etwas Neues und Gutes, nämlich die Par»

thie der Josephine wird von Mad. Valentin i auf Mad. Seidler Übergehn. Diese

letztere Künstlerin soll seit mehrer« Wochen täglich wieder auftreten, aliein es geht

ihr unglücklich, sie kann durchaus nicht dazu kommen. Jetzt erwarten wir es auf

den Sonnabend. — Erfreulich wird dem Publikum die Nachricht sei,», daß Mad.

Schröder»Devrient zu Gastrollen hieher kommt. Hoffentlich wird Mad. Schult

olödann nicht wieder zur Euryanthe krank werden ; auf den Fall sollte man wenig,

stens sogleich Sorge tragen, daß Fräul. v. Schäyel diese Parthie übernähme, —

Die Wintcrconcerte nehmen ihren Anfang, DaS Friedrichssi ist hat am Mitt,

woch damit begonnen. ES ließen sich mehrere geschickte Künstler und Künstlerinnen

darin horen. Der Jngrumentenmacher Hr. Reich enstein trug zwei Stücke auf sei,

nem neu erfundenen Instrument Neu-Tfckiang, nach einem chinesischen Namens,

vetter genannt, vor; das Instrument ist im Wesentlichen ganz dasselbe, welches ein

Schuhmacher bereits vor anderthalh Jahren hier vroducirte. Doch ig die Idee deS

Herrn Reichenstein eben so alt, und die Ausführung eine andere. Könnte man den

schwachen Ton dieses Instrumentes verstärken, so würde es als ein Blaseinstrument,

auf deni man viel>i,mm,ge Sätze vortragen kann , eins der vollkommensten Jnstru,

mente seyn, die wir überhaupt besitzen. — Außerdem wurde Rombergs Glocke in

dem Concerr aufgeführt; diese Mufik ist aber zu nüchtern, zu erfindungslos, um

Beifall zu finden, selbst wenn das Unternehmen, dieses wunderschöne Gedicht zu

componiren, nicht an sich schon ein sehr verkehrtes wäre. — Auf Donnerstag ist die

Ausführung des David von Bern«. Klein (f. diese Nummer unter den Erzeugnissen)

sestgesetzt. Darüber künftig ein Näheies.

Gedruckt bei A. Petsch.



Ares

im Gebiete der Tonkunst.

Redakreur L. Rellstab.

^'37u, 38. ^

S erlin, Freitag den S. November 183«.

Im Verlag von T. Trautwein, breite Straße Nr. 8.

Wöchentt,c<>, a» jeden, Freitage, erscheint eine Nunmier der Iris, welche für de» Prn-
numerationS- Preis von I'/g Rtl,!r. für den Jahrgang von 52 ??umn,ern durch alle

Buch- und Muilkhiindiunge,,. mik geringer Preiserhöhung aber auch durch die
Königl, Preu». Postiniker, zu beziehen ist.

i NevervlicK der Gr?eugntsse.

Loncerto 6e W. ^. I^Io^srt (I^ro. VIII.) pvur le ?isv«s. svec

sccompz^nement cl'UrcKestre, srrsnA« ^> <zustre mslns pzr ^l. ?.

8cKmi<lt. I>e,p?ig, dei LreitKopf uriä Härtel. ?r. 1«s IKIr.

Vielleicht gehören die Concerte Mozarts, wenigstens einige derselben, zu

den größten Sachen die er überhaupt geschrieben. Stete Tiese und Größe

der Gedanken, verschmolzen mit der leichtesten Anmuih und innigsten Lieb

lichkeit derselben, bedeutsames Hervortreten des Fortevianos. höchst dankbare

Erfindungen für dasselbe nach dem Standpunkte der Virtuosität seiner Zeit,

vorzüglich eine sortwährende Selbstthätigkeit des Orchesters, die, wenn mau

die Soli zuerst allein gespielt hat, und sie nachher mit de« Begleitung hört,

eine völlige Umgestaltung derselben bewirkt, ganz neue Wunder der Erfin-

dung hinein bringt, gewissermaßen als würden nun zwei selbßständige Musik

stücke, die aber doch zusammen passen, aufgeführt ^ alle diese Eigenschaften,

die wir mit Recht als die höchsten eines Musikstücks überhaupt bezeichnen

können, finden sich in Mozarts Concerren beisammen. Vielleicht aber in kei

nem in einem höhern Grade, als in dem vvrliegcnden in v n>»il. Ein

großes Verdienst der Verlagshandlungen wie der einrichtenden Herausgeber

ist es daher, diese musikalischen Schätze, welche der Welt schon fast verloren

gegangen sind, zu retten, wenn gleich, in einer andern Form und Gestalt.

Die Partituren dieser Concerte werden für den tieser gebildeten, ernsteren

Studien obliegenden Musiker, bleiben: die Einrichtungen zu vier Händen, für

 



zwei Fortepianos u. s. w., aber tragen den Reichthum der Gedanken ins Publi

kum, und helsen daran, desse« musikalischen Geschmack auf ein sestes Ziel zu

leiten. Denn leider droht er sich, vorzüglich in demjenigen, was mit der

äußerlichen Virtuosität, der Geschwindigkeit der Finger, in Beziehung steht,

täglich mckr z» verirren, und endlich aus den seichtesten, flachst« Wegen der

Fluth von Virtuosenstücken, die uns breit, (aber nicht tief überschwemmt, zu

stranden, und daselbst liegen zu bleiben, bis er als ein ganz zertrümmertes

Wrack verfault. Vielleicht ist er dieser Auflöfungsperiode sehr nahe (wenig-

stens kann man es fürchten, wenn man sieht, welchen Beifall Componisten

wie Herz, Äalliwoda, Hünten u. dgl. sinden) und alsdann kann nur eine völ

lige Wiedergeburt ihn retten. Ist aber irgend etwas dazu geeignet diese zu

begründen, so iK es die Einrichtung größerer Werk für leichter in Bereitschaft

gesetzte Mittel. Wer Concerte von Mozart, Beethoven, Symphonien dieser

Meister u. dgl. im Ohr hat, dem müssen die schaalen Prodnctionen der oben

genannten Schreiber völlig zuwider werden. Daß dies möglichst bald der F»K

seyn möge, ist unser und jedes Kunstfreundes Stvßgebetlein.

Linkouie (Oeuvr. 34 in d 6ur) cle XV. ^. Uoi?srt. ^rrsvgee

vcmr le ?kte. » 4 mslns, psr tü. 1. Lrunner. I^eipulg cne2

LreltKopk et Härtel. ?r. 15 IKIr.

Diese Symphonie gehört ganz in die Klasse derjenigen Werke, auf wel-

che sich die obigm Betrachtungen bezögen haben. Sie wird als ein wahres

kräftiges Heilmittel gegen die erschlaffenden, dürren Nahrungsmittel der neuern

Virtuosen gebraucht werden können. Das Werk selbst ist hinreichend bekannt.

Es gehört zwar nicht zu denen des ersten Ranges, die Mozart geliesert hat,

steht aber doch so hoch, ist so reich an Erfindungen, cm Schönheiten jeder Art,

daß von den Nachgeborenen des großen Meisters, außer Beethoven, keiner ein

ähnliches geliesert hat. Wir empfehlen diese geschickte Umarbeitung daher al

len Musikfreunden aufs aiyelegentlichste.

<)ustuor cle ^osevk Hsvcl«. Oeuvre 42. »rrsiiAe »our le ?kte.

» 4 msllis psr ?. 8cKmi6t. I^eip2iA, liei LreltllOvk u«cl

Härtel. ?r. 15 tb>.

Derselbe geachtete Musiker, der uns das obige höchst lobenswerthe Arran

gement des Mozartschen Concerts geliesert hat, bringt uns hier die Bearbei

tung eines der vorzüglichsten aus dem reichen Vdrroth Haydnsche« Quartette.

Es ist das große allen Spieler» wohlbekannte in ? das sich durch Geist,

Leben, kecke Rhythmik, vortreffliche Bearbeitung und Verflechtung der

Gedanken auszeichnet. Es ist hier Nicht der Ott, ein Meisterwerk näher zu

charakterisiren, welches sich schon ein halbes Iahrhundert ding als ein solches

geltend gemacht und in den Mgen aller Kunstverständigen behauptet hat ; wir

haben nur der Umgießung desselben t» eine neue Form z«, gedenken, und

beziehen uns rucksichtlich des Verdienstlichen dabei auf das, «as wir oben



unter der Anzeige von dem Mvzartschen Concett gesagt Koben. Die Ausfüh-

rung hat durchaus keine Schwierigkeiten nach den Ansorderungen die man

jetzt überall tu machen berechtigt ist.

(Quintetto, Oeuv. 37. 6e (George Ovslow, nrrsoge pour le

?Ke. s ^ustre insins, psr ^. NocKwitz. I^eip«A, ckez Lrelt-

Kopf et Härte!. ?r. 2^.

Dieses Werkes erwähnen wir zwar zum Theil nur in der obigen Bezie-

hung, allein auch noch aus andern Rücksichten. Denn es ist eine der neue-

sten Cempositionen des achtungswerthen Meisters, von der man also nicht

annehmen darf, daß sie bereits eine so allgemeine Verbreitung gefunden hätte'

als die Werke Mozart's und Haydn's, von denen bisher gesprochen worden.

Wahrhaft erfreut es uns stets, unter der Masse der verwerflichen, auf eine

leere Täuschung des Ohrs hinauswollenden neueren Compvsitionen, auf die

Erzeugnisse eines Mannes zu stoßen, der, wenn gleich er nicht die höchste

Weihe des Genius empfangen hat, nicht aus dem unendlichen Born ewiger

Erfindungen schöpft, doch so wacker gerüstet ist mit trefflichen Gaben, daß

man ihm überall ein achtendes, herzliches Willkommen entgegen rusen muß.

Wir finden in seiner Musik die Unterhaltung, die uns ein geistreiches Buch,

von einem, durch gründliche Kenntnisse gebildeten Verfasser gewährt, der Talent

genug besitzt, um die mit tobten Schätzen gefüllten Speicher des Wissens,

durch kluge Aussaat in lebendige, fruchtbringende Gefilde zu verwandeln, in

denen wir uns gern ergehen, wenn gleich wir wissen, daß die mächtige Kraft

der Natur sowohl größer und erhabner, als anmuthiger und reizender zu ge

stalten weiß. — Das vorliegende Werk enthält ein Allegro, welches man mit

großem Interesse spielen wird , ohne es eben sonderlich neu in der Erfindung

nennen zu können. Dasselbe mag von den beiden Mittelsätzen gelten. Im

letzten aber lodert wirklich ein Helles, geniales Feuer auf, das uns nicht uur

freundlich leuchtet, sondern sogar erwärmt, In allen Sätzen aber findet sich

die Wissenschaft der Kunst als ihre ewige Basis wieder, überall verfolgen

wir die schaffende Hand des Meisters mit Antheil, wenn gleich wir seinen

erfindenden Geist nicht mit Staunen begleiten. Wären alle Musiker ihm gleich

an Ernst und Willen, (an Talent ist es mancher), so würde die Kunst blü

hen und gedeihen, und an den Verfall, der ihr droht, wäre kaum zu den

ken, geschweige eine nahe Krisis zu fürchten. Nur die Gesammtwirkung

vieler, gründlich ausgebildeter Talente, oder das Gewitter eines, die Lüfte

reinigenden, gewaltigen Genius, kann Rettung bringen.

Ouvertüre <le I'Ooers „cke kübustler," composee et srrsnßee vour

le ?kte. s qustre malus, pnr ^l. <ü. I^otie. I^eipsüß, tiei Lreit-

Kops unü Härtel. ?r. 5 IKIr.

Mit diesem Werke zu 4 Händen endlich wollen wir den Schluß der lan

gen Reihe machen, die wir aus derselben Gattung und aus derselben Ver



lagshandlung aufgeführt haben. Das Werk verräth offenbar ein nicht ge

wöhnliches Talent, das sich von der sichtbaren Auffassung der Zeit entfernend,

den bloßen Kitzel des Ohres verschmäht. Die Introduction (Andantino) hat

eine sehr angenehme Bewegung und fließende Melodie, das hierauf solgende

Allegro fängt etwas ftltfam an, und muß seine Entschuldigung dafür wohl

in den Effecten des Orchesters finden. Ist es aber erst über die Anfangs

takte hinweg, so kommt es glücklich in Fluß, und bewegt sich im ernsten,

seurigen Stil rafch und wohl concentrirt dahin. Wir vermissen darin nur

einen.melodischen Gegenfatz, und eine etwas strengere Durcharbeitung. Der

Componist scheint sich übrigens den Character, der in Spontini's bessren Wer-

ken herrscht, zum Vorbilde gewählt zu haben, was wir durchaus nicht ta-

beln wollen. — Es ist von Herrn Lobe viel Gutes zu erwarten. Rf. hat

bereits vor sieben Iahren eine Oper von deniselben in Weimar gehört, die

viel Talent verrietk , wenn gleich noch mangelhaft in der Form war. Eifri-

ges Studium, besonders zur Läuterung des Geschmacks, würden wir dem

so glücklich begabten Musiker daher freundschaftlichst anrarhen.

Ocle««, 26. I>iekeruiig. (^rolse Vsrlsticmen uncl Kon^esu über <tss

IKema, „Xomm Kolcle 8cKöne" siirs ?kte. mit Leglei'tung cles

OrcKesters, von W^. HsucK. Op. 9. XVien, bei ?°obiss Hss-

livAer. 4 ?I. 3« Xr.

Odeon ist der allgemeine Name einer Sammlung moderner Klavierstücke,

welche bei Hr. Haslinger in Wien erscheint, und schon manche, den Kla

vierspielern sehr willkommene Werke geliesert hat. Wir dürsen glauben, daß

dies auch von dem vorliegenden gilt, in sosern es den Spielern darum zu thun

seyn muß, immer neue Stücke zu erkalten, in welchen sie ihre Fertigkeit und

ihre polirte Ausbildung im modernen Spiel zeigen können. Hr. Hauck, ein

Schüler Hummels, und selbst ein ausgezeichnet sertiger Klavierfpieler, hat

Sorge getragen, daß man keine Art glänzender Passagen vermisse. Die Va

riationen sind recht eigentlich auf die Entwicklung moderner Bravour ange

legt. Terzcnläufe, Staccatos auf einen Ton, Octavengänge, Harpeggivs u.

dal., alles findet sich beisammen, und wir müssen es zugeben, nicht ohne Ta

lent angeordnet. Sollte aber ein Schüler Hummels nicht einen größern

Ruhm darin suchen, sich mehr als einen Nacheifter des meisterhaften Musi

kers als des meisterhaften Klavierspielers zu zeigen? Indeß, wie der Stand

der Künstler und der Kunst heut zu Tage ist, so muß der Eitelkeit der Welt

manches zu Gefallen geschehen, und so mag denn auch hier vielleicht der Musi

ker deswegen dem Virtuosen Platz gemacht haben, weil es der Verleger eben

so bestellte. Freilich, die Kunst geht dabei nicht eben vorwärts, sondern viel

mehr trauernd rückwärts, da wenige ein Genie besitzen, welches den Federun

gen der Mode zu genügen vermag ohne die der Schönheit zu vernachsäfsigen.

Ein Trost dabei ist der, daß, wo wirklich ein großer. Genius lebt, all



.1 diese äußern Foderungen der Zeit und des Zufalls ihm nichts anhaben; ja

vielleicht sind sie sogar nothwendig. Man erinnere sich nur, daß selbst Haydn

auf die Frage, weshalb er keine Quintetten geschrieben, ganz naiv antwortete :

«Weil keine bestellt worden sind."

O^eoii, 27. I>ielerunA. „I^s ci clsrem I» msno" vsii« vmir le ?kte.

sv. OrcK. uar ?re6eric dkoviv. Op. 2. Abencls!,. ?r.

Das Werk gehört ganz in die Classe des obigen. Es scheint überdies

die Bestimmung des Odeon zu seyn, nur Werke dieser Gattung aufzuneh

men. Eine Introduction versucht sich den Schein zu geben, als ob das

Thema ein wenig gearbeitet werden solle; es scheint auch fast so. Hierauf be-

ginnt das Thema selbst mit den nachsolgenden Variationen. Wir wollten

dem Componisten aus der schon oben geschehenen Erwägung, alle seine Pas

sagen, Rouladen, Doppeltriller, Doppelläuse u. dgl. sehr gern zu gute hal

ten, obwohl er das Thema beinahe mit den Läusern überläuft, und in der

Trillerkette es erdrosselnd aufhängt, allein eine Frage möchten wir ihm doch

thun: Warum giebt er dem Thema einen Austakt, den Mozart nicht dazu

geschrieben hat? Aus diesem kleinen Zuge ergiebt sich das äußerst geringe

Gefühl des Cvmponisten für eine melodische Construction, für Schönheit im

Rhythmus. Die uberflüssige Auftaktsnote hängt so ungeschickt wie ein fünf

tes Rad, oder ein fünfter Fuß, oder ein Höcker auf der Brust, an dem schö

nen regelmäßig gebauten Thema. Herr Chopin ist muthmaßlich ein

Pohle; wenigstens darf man es vermuthen, denn er hat sein Werk einem

Pohlen dedicirt, wenn man auch den Wandalismus, den er gegen die Mo-

zartschen Melodie begangen hat, nicht zu den Kennzeichen rechnen wollte,

daß das Werk aus einem rohen slavischen Völkerstamme hervorgewachsen ist.

Deswegen abervermuthlich, hängt er amSchluß einePolacca an,wobeimir heim

lich statt der Worte, „Gieb mir die Hand mein Leben" immer etwas anderes,

als etwa: ,,Ach schenke mir das Leben," oder sonst eine Phrase der Angstund

Noch vor dem Ohr und auf der Zunge schwebte.— Indessen ist Hr. Chopin

doch gewiß den Klavierspielerinnen und Spielern ein willkommener Mann, und

sie werden ihm den Ehrenplatz im Odeon, den ihm seine Arbeit verschafft hat,

gewiß von Herzen gönnen.

Der jun^e Virtuos, 6te. I>ielerung. Vsristlonen über ein IKems

ans cler Over 6ie Ltumme von ?ortici, für clss ?tte. mit Le-

gleitung <ier Uuit»rre compoulrt von I^eovoläive Lisi, et Ks.

2bs. WerK. 8. lext. Luen6ss. ?r. 2 ll.

Der junge Virtuos ist etwa das im Verhältnis zum Odeon, was ein

Tertianer oder Secundaner im Verhältniß zu einem Primaner ist. Wer je

auf Schulen gewesen, wird wissen, daß in der ganzen übrigen weiten Welt

nicht mehr eine solche Kluft zwischen zwei Würden zu finden ist, und daß

der Bettler dem Könige viel näher steht, als der Secundaner dem Prima



ner. Es läßt sich daher denken, mit welcher Vornehmheit das Odeon den jungen

Virtuosen betrachtet, das nach dem vorliegenden Werke zu urtheilen, nur leichter

zu spielende aber doch brillante und dankbare Stücke zu enthalten scheint.

Fräulein Leopoldüie Blahetka ist eine sehr sertige und zugleich, was ei

nem Laien im Heiligthume der Kunst bisweilen mehr gilt, sogar eine sehr

schöne Klavierspielerin; ihr wäre es daher, ihrer ersten Eigenschaft zufolge,

sehr leicht gewesen alle die Passagen, welche hier für eine Hand geschrieben

sind, auf beide Systeme und wieder jeden Lauf um eine Terz oder Oktave

tieser zu schreiben , und durch diesen Kunstgriff ihr Werk in's Odeon zu för-

dern. Denn bekanntermaßen besteht die Komposition für Virtuosen ersten

Ranges nur darin, daß man immer zwei, drei, zehn Finger (wo möglich auch

wie Friedemaml Bach auf der Orgel, die Nase, und beide Füße) derselben be

schäftigt, wo nur ein, zwei, fünf Finger der unbedeutenderen Genieen an-

gestrengt werden, die nur so hoch stehen, daß sie der jungen Virtuosin leihen

oder kausen und spielen. Allein unsere angenehme Componistin hat sich

wirklich s-hr hübsch in Schranken gehalten, und den anmuthigen Chor der Fi

scher und Fischerinnen in der Stummen von Porti« recht anmuthig varürt.

Nur Eines hätte sie bedenken sollen; junge Virtuosen sollen doch erst gehen,

dann laufen und endlich springen lernen. Warum aber, läßt sie: sie immer mit

der rechten Hand laufen, mit der linken springen? Wäre es nicht besser,

beide Hände übten sich auch bisweilen im Gehen und dabei im Tragen (näm

lich der Melodie), oder wenigstens die linke Hand würde auch bisweilen zum

Laufen angehalten? Aber sie liegt entweder sest oder springt. Diesen

Uebelstand möge die schöne Pädagogin für Virtuosenhände doch ein wenig be

denken. Im Uebrigen dürfen wir ihre Aufgabe für junge Virtuosen, densel-

ben zur Löfung bestens empsehlen.

^ir s Is lirolievne svec Vsristioiis p«ur Is V«lx, coniv«s6 et

äecüe s Kl^me. KIsüKrsv dsrcls s I>onäres, z>sr >I. H. Hum-

mel. Op. 118. Daseid« tur's ?kte. 2v vier llsnäen. Wien

bei HssIinAer. ?r. IKIr.

Es ist mir ein wahrer Stein vom Herzen gefallen, als ich diesen Titel

niederschrieb. Wie? höre ich die Violin-, Cello-, Flötenspieler u. s. w., die

Sänger, Harsenisten u. f. w., welche die Iris lesen, rusen, ist das ein Blatt

für Klavierspieler allein? In der That habe ich diesen diesmal einen sehr

großen Ranm gewidmet, eigentlich nur!umlsie lös zu sevn. Ich habe die zwei-

wie die einhändigen absolvirt. Allein den Vorwurf, daß ich n u r von Kla

vierspielern und schönen Klavierspielerinnen gesprochen, wollt' ich doch nicht ver

dienen. Darum geschwind wenigstens auch von einer schönen Sängerin, mit

einem Klavierspieler gepaart, wie Madame Malibran und Hummel. Unser

deutscher Componist hat der spanisch-französischen Sängerin Variationen auf ein

tyrolisches Lied geschrieben; das Werk gehört vielen Nationen an, wie man

sieht. Wir wollen es auch vielen bestens empfohlen haben. Es ist, wie



Hummels Sachen alle, sehr geschmackvoll, mit Auswahl der Nüaneen, mit

Kenntnis der Stimmen, und was die Hauptsache ist, über ein sehr hübsches

Thema geschrieben. Allein die Sängerinnen die es singen wollen, müssen

große Fertigkeit und großen Umfang haben, da der Componist durch dritte

halb Oktaven Klang und Geschwindigkeit verlangt. Indessen sind die schwi«

rigsten, nur auf die Eigenthnmlichkeit des Organs und der Fertigkeit der

Sängerin berechneten Stellen, welcher das Werk dedicirt ist, zugleich auch

für die allgemeine Stimmlage und Uebung abgeändert und erleichtert. Das-

selbe Werkchen ist auch zu vier Händen für's Pianosortc arrangirt; es ver

steht sich, daß dabei die Passagen Milliliter ein wenig verändert oder doch in

andere Lage gebracht sind.

ii WedervlicK der Greignisse.

— Paris. Der berühmte Tenor David ist in Rossinis Riciardo und

Zoraide aufgetreten und hat Anfangs wenig gefallen, namentlich durch eine Befai»

genheit, die der Entwickeln»,,; seiner Stimme sebr schadete. Donizetti sang sehr

gut. Der Stimme der Tadolini ließ man alle Gerechtigkeit widerfahren, allein

ihr sehlt die Seele; sie würde eine sehr gute secorx!» Son,,a abgeben Der me«««

,«pr»n« der Mlle. Michel, welche die Rolle der Mlle. Tibaldi in Z Tagen über»

nvminen hatte, paßte sich eigentlich nicht reckt für eine Conti aalt » Parthie, wie es

die ist, in der sie auftrat. — Eine neue Over, die Entführung (aber nicht

die aus dem Serail) ist mit zweiselhaftem Glücke, besonders für die Dichter, hier

gegeben worden. Dieselben sind die Herren Victor und Prosper; der Com

ponist ist der bekannte Hr. Zimmermann, An der Musik hört man viel Gutes,

aber mehr Kenntniß als Erftndungskunst. Die Handlung geht zu Florenz zur Zeit

der Guelsen und Ghibeliincn vor.

— Mainz. Bei Schotts Söhnen hieselbst erscheint binnen Kurzem mit

Verlags »Eigenthum Auber's neueste Oper: I» Ls^nSere <u»«»ren»e, sowohl in

Partitur und Srchesterstimmen als im Klapierauszuge, nebst Textbuch und Zeichnungen

der Decorationen, Costüme, Scenerie ic,, worauf in Berlin bei dem Verleger der

Iris Bestellung angenommen wird.

— Königsberg. Am 27. hat Dem. Sontag hier das letzte von drei

überfüllten Concerten gegeben, in welchem sie wie überall den stürmischsten Beifall

einarndtete. Vielleicht ist diese Stadt eine derjenigen, welche die letzten Klänge

d« Lieder dieser Philomele gehört haben , denn dem Vernehmen nach geht sie von

hier nach Danzig oder Hamburg, um alSdann ihrem reichen Kunsilebcn auf immer

zn entsagen. Möge sie es nie bereuen! Es giebt fast kein irdisches Glück, wel»

ches der Ausopserung einer solchen aus dem Olymp stammenden Gabe Werth wäre.

— Erfurt. Am 22. Oktober fand die von dem Erfurter Musik-

Vereine angekündigte Aufführung des von dem Herzoglich -Dessauischrn Hofkavell»

meister Dr. Friedrich Schneider neuerdings komponirten Oratoriums „Gideon"

in dem Saale des hiesige,, Regierungs i Gebäudes statt. Dem Vernehmen nach ist

dieses Oratorium von dem Komponisten anfänglich zur Aufführung bei der ersten



Meier des Thüringischen Mulis-Vereins, .zu dessen Gründung im Anfange dieses

Jahres von Erfurt aus die Hand geboten worden, die jedoch bei den abfällige»

Erklärungen der Nachbarstädte nicht zu Stande gekommen ist, bestimmt gewesen,

sodann aber dem Erfurter Musik .'Vereine zur ersten Aufführung überlassen worden.

!Z>ie Aufführung selbst war in jeder Beziehung vollkommen zu nennen und liesert

einen abermaligen, erfreulichen Beweis, wie sehr der Erfurter Musik-Verein, der

t»? Lause dieses Sommers bereits zwei andere Oratorien, die Schöpfung von Havdn

»»id Pharao von Schneider, aufgeführt hat, sortgeschritten ist. Es verdient bemerkt

z k« «erden, da« das Mufikchor des gegenwärtig in Erfurt kantonnirenden Lasten

Jkrif^ntcrie-Regiments den Verein bei dieser Leistung rühmlichst unterstützte.

— Berlin. Die Aufführung des Oratoriums David, von Bernhard Klein,

l>«tte eine große Anzahl von Zuhorern herbeigezogen. Das Werk rechtsertigte

d S urtheil, welches wir aus dem Klavierauszuge darüber fallen zu müssen geglaubt

l> Die Aufführung selbst war von Seiten der Shöre vortrefflich; die Solo»

H>«rthien waren ebenfalls zum Theil vorzüglich, andern Theils wenigstens gut besetzt.

T2>«e Concertgeberin, Mad. Türrschmi edt, trug die Parthie des Propheten Na-

t ^ « n, welche für die Altstimme geschrieben ist, mit Würde und Feuer vor. Fräul.

». «Schätze! sang die Sulamith mit klagender Stimme und gutem Ausdruck,

^> r. Mantius den Absalon sehr gut, Hr. Devrient den David vortrefflich,

«zzeniger gelungen war die Ausführung rücksichtlich des Orchesters, obgleich man

ZZleiß und Eiser nicht verkennen konnte. Allein es hatte, wie immer in dem viel

b« ,'cHastigten Berlin, an Zeit zu den Proben gesehlt, so daß zwischen der General

probe und der Aufführung vier Tage lagen, wodurch natürlich die besten Früchte

des Einstudircns verloren gehen. Außer dem abstracten u»d wesentlichen Werth

del? Composition traten bei der Aufführung noch viele andere Schönheiten hervor,

namentlich die so sehr wirkunqsreiche oft wahrhaft genial erfundene Instrument,-

,'«ing. Namentlich ist der Chor: „Die Stimme des Herrn" u. s. w. von der

hi5ct>sien Wirkung durch die Instrumentation, Sehr wünschenswerth wäre es, daß

dc>-s Werk wiederholt, und alsdann auch mit mehr Rücksicht auf die seineru Achat-

tii'UNgen im Vortrag ausgeführt würde. — Im Theater ist das erfreuliche Wieder»

auftreten der Mad, Seidlcr in der Braut von Auber zu bemerken gewesen.

H^.. Hoffmann trat in derselben Oper zum erstenmale nach seiner Reise wieder

— DieOper Andreas Hofer soll dadurch eine wesentliche Verbesserung erhalten,

d« « ple Parthie der Josephine von Mad. Valentin! auf Mad. Seidler über,

geO^rt wird. Jedcnnoch zweiseln wir, daß sie sich lange in Scene erhalten werde.?lm I !tcn werden Mosers Soireen wieder beginnen! ein ohne Zweisel sehr er

freuliches Ereignis; tür die Freunde classischer Jnstrumencal-Musik, — An, Mittwoch

de,» ^» November fand die Aufführung des Oratoriums Pharao von Friedrich

S »c<> neider in der Garnisonkirche zum Besten des LouistnstisteS statt Im Ganzen

m«1>-Z dieselbe gelungen genannt werden, im Einzelnen fehlte jedoch manches. Der

Hauptfehler war wohl der, daß der Shor gegen das Orchester zu schwach besetzt

Die Soloparthien wurden vorzüglich durch die Damen Schätze! und

Ti» rrschmiedt, und die Herren Baader und Devrient ausgeführt, ueberbauvr

mur » Z heilnehmenden, sowohl für die gute Sache der Kunst,

als den schönen Zweck, welcher sich daran knüpfte, Gerechtigkeit widerfahren lassen.

De».- Eomponist war selbst aus Dessau herübergekommen, und befand lich unter den

Zuhörern, Bon diesen letzteren wünschten wir berichten zu können, daß ihrer »lehr

ge»?es^" mären; aber leider blieb noch ein bedeutender leerer Raum im Schiff

übr-kS ""d d>° Shöre waren äußerst sparsam besetzt.

Gedruckt bei A. Petsch.



Iris

im Gebiete der Tonkunst.

Redakteur L. Rellstab..

39 u. ä0.

Serlin, Zreitag den 12. November 1830.

Im Verlag von Trautwein, breite Straße Nr. 8.,

WöchcMlicb, an jeden, Zreirage, erscheint eine Nummer der Iris, weiche für den Preis

numerarwuS- Preis von 1'/g Rthlr. für den Jai,r>,,„,a »on 52 Nun,mern durch alle
Vnchi und Mu>itt,,nidli,„zc,i, mit geringer Preiserhöhung aber auch durch die

Königl. Preuü. Post.inttcr, zu beziehen ist.

i NedervlicK der Grzeugnisse.

Allgemeiner muslKsliscner ^n^eiger.

Daß wir es mit kurzen Worten sagen : der allgemeine musikalische Anzeiger

ist eine musikalische Zeitschrift, die der Iris so völlig gleicht, wie die Breit-

köpf und Hsrtelsche musikalische Zeitung der allgemeinen Berliner. Die Un

terschiede zwischen beiden sind solgende. Der allgemeine musikalische Anzeiger

erscheint in Wien, die Iris in Berlin; jener wird durch Herrn Tob. Has

lingers Kunst- und Musikhandlung verlegt, diese durch die Buch- und Mu-

siklMdlung des Herrn Trantwein. Der Anzeiger wird durch Herrn Castelli

redigirt, aber von verschiedenen Mitarbeitern geschrieben, die Iris wird

durch ihren Redakteur zugleich (mit wenigen Ausnahmen 5 durchaus gischrie-

den. Der Anzeiger ist auf etwas gelblichem Papier, nicht sonderlich gut ge

druckt, und kostet durch die Buchhandlungen bezogen 3 Fl. KonventionsmiZnze

(also über 2 Rthlr.), durch die Post aber gar 5 Fl. 24 Kr.; die Iris, auf

seinem Velin, sehr elegant, mit einem Rande gedruckt, dagegen nur 1 Rthlr.

15 Sgr., und wird dafür den Abonnenten in Verlin noch ins Haus getragen.

Der musikalische Anzeiger hat an seiner Spitze einen musikalischen Erinnerungs-

Kalender*), die Iris entbehrt dessen. — Dies sind alle die Unterschiede, die

Iedermann sogleich entdecken kann. Im Uebrigen sind sich beide Blätter voll

kommen gleich. Die Iris soll gegenwärtig den Anzeiger recensiren. Man

') Z. B. ium 2Z. Januar: Im Jahr 1739 sing Suanz an, Flöten zum Ver-

kauf zu verfertigen. Im Jahr 17^0 gab G. Chr. Wagenseil, Musikmeister der

Erzherzoginnen zu Wien cgeb. zu Wien t688), zu Bamberg sein Werk herauS:

8navi, »rtikciose elub«r!>n>s «oncerk«? v>«sic«5 contiiieus V1 ^srikins select»»

»cl clavio^uib>lu«l cvmriosios. Sein 1,, Lei Sivertimeliti s)embuIo

erschien in Wien.



wird uns leicht zugeben, daß Brutus, als er das Urtheil seiner Söhne sprechen

sollte, in einem viel geringeren Dilemma sich befand, als die Iris, die jetzo

ihrem Bruder das Urtheil sprechen soll. Ein verwünschter Casus. Setze ich

mich gemüthlich hin, spitze ich meine Feder und versetze ich damit dem Iwil-

lingSbruder möglichst viele Stiche, wenn auch nur überall wo er Blößen

giebt, so reißt die Welt ihren Mund auf (und bekanntlich ist dieser groß)

und ruft: „Da seht den Brodneid! Wie fällt das Frauenzimmer über ihren

Kollegen her! Die alten Götter waren zänkisch genug, so izänkisch wie

die neuen Menschen. Allein daß jemals Iuno dem Iupiter (der doch

außer ihrem Gemahl auch ihr Bruder war, welches eine anderthalbfache Ur

sach zum Streit ist) ein solches Aufgebot gemacht hätte, davon ist doch weder

im Homer noch im Hesiodus ein Wörtlein zu lesen. Selbst der Spötter

Lucian, der dem Olymp so wenig Gutes gelassen wie der Unterwelt, den

Todten so wenig wie den Lebendigen, selbst er weiß Kavon nichts zu berichten.

Und eine keisende Ehefrau wie Iuno läßt man sich noch gefallen! Aber eine

Iris, eine in reizende Farben gekleidete Friedensbolin, die nach dem Gewitter

herbeischwebt und die Wiederkehr des Sonnenstrahls verkündet, eine Iris ver

gißt sich so weit, daß sie auftritt wie eine Pvissardc? Hat jemals Iris mit

dem Merkur gezankt ? Und sie waren doch auch Kollegen ! Aber wir merken

es steckt ein Drucksehler dahinter, das Blatt soll nicht Iris heißen, sondern

Eris — oder gar Ares , wobei man ja auch nur die Vocale geändert (welches

in orientalischen Sprachen bekanntlich, wie man schon an dem Namen Mo-

hammed, Muhammed, Mahomet sehen kann, sortwährend geschieht) und

dann den ganzen alten zanksüchtigen Schadenstifter vor sich hat, der weder

im Olymp noch auf Erden (leider rüttelr er auch jetzt wieder die Lanze)

Ruhe halten kann ! " — Ich arme Iris! Lieber wollte ich ja ganz verküm

mern, und aus Noch meinen Regenbogen im Putzladen als Iris-Shawl ver

kausen, als solche Nachrede dulden. -- Aber auf der andern Seite geht's

mir noch schlimmer. Denn setze ich mich hier höflich nieder und sage meinem

Wiener Bruder (der noch dazu ein Iahr älter ist als ich) die artigsten

Sachen, auch nur da wo er es verdient, — gleich wird man rusen: „Hältst

du uns für so thöricht, einer solchen abgebrauchten Maske zu trauen? Wissen

wir etwa nicht, daß nebenbuhlerische Künstlerinnen öffentlich gegeneinander

die zärtlichsten Liebhaberinnen spielen, während im Herzen das Gift kocht?

O wie der schlecht verhehlte Neid durch das künstliche Lob bricht! Oder

ist's gar Furcht? Fühlt Iungser Iris ihre Schwäche, und scheut sie bei

offenem Angriff die Gegenwehr des Feindes? Mir däucht vor Angst werden

ihre Farben schon ganz matt!" — Weinen möchte ich, wenn ich daran denke,

daß es mir so gehen sollte! „Aber thörichte Iungfrau, warum denn auch

die Extreme? So halte doch die Mittelstraße, und lobe hier nnd tadle dort!"

Aber thörichterer Nathgeber ! Weißt du denn nicht, daß ich's dann mit beiden

Partheien verderbe, daß man weder meinem Tadel noch meinem Lobe glau

ben, sondern sagen würde: „Ei wie geschickt die kleine Heuchlerin sich ver.



stellt! Wie sie zwischen die Klippen hindurchschifft! Welch ein jesuitischer

Schein von Gerechtigkeit, und zieht man die Summe, so ist zuletzt Vichts

gesagt! Pfui! da lobe ich mir doch einen Charakter, der sich ausspricht,

seindlich oder wohlgesinnt! Aber diese Heuchelei, diese Cvquetterie mit Gerech-

tigkeit und Bescheidenkeit. Fort damit!"

Alle diese Betrachtungen hat die Iris angestellt. Sie findet sich in dem

Falle des Vaters, der mit seinem Sohn reiste und nur einen Esel für beide

hatte. Es bleibt ihr daher nichts übrig, als dem Publikum ihr Leidwesen

zu klagen, und ihm den vernünftigen Rath zu geben: Haltet beide Blätter,

und kauft alle Musikalien, die darin angezeigt werden, prüft sie dann genau

gegen die Urtheile, legt jedes Wort auf die Goldwaage so werdet Ihr am

Ende wissen, nicht welches Blatt besser ist, sondern welches Euch besser ge

fällt! Und Ihr könnt froh seyn, wenn Ihr nur zu diesem Resultat kommt,

da es unter zehn Menschen gewiß sieben giebt, die selbst nicht wissen, was

ihnen schmeckt, und was sie wollen! —

?rsn2 Lckuberts nsckgelsssene musiKsüscKeVIcKtun^eufür(lessng

un6 ?Iunolorte. Ossisus Lesävge, V Hefte. V^ien bei Hss^

Imger. ?r. 1 ?I. 16 Xr. (!«av. Klünze silr jeäes Hekt.

Es wird uns schwer, einem so edlen Streben, wie das des gewiß zu früh

verstorbenen Komponisten dieser Gesänge, unsren Beifall nicht schenken zu kön

nen. Bekanntlich hat 'derselbe eine ungemeine Anzahl von Gesangstücken

herausgegeben, die mehr den Charakter der «usgeführteren Balladen als den

der Lieder tragen, wiewohl wir auch der letzteren nicht wenige von ihm bes

sitzen. Sie sind alle so bestimmt in einem und demselben Geiste ausgeprägt,

daß man den Komponisten selten verkennen wird. Das Hauptersorderniß bei

seiner Art zu schreiben, ist die sorgfältigste Auswahl nicht nur unter dem

Vorrath der eigenen Gedanken beim Komponiren, sondern nachher unter den

Kompositionen selbst. Der Augenblick, in welchem sich der Komponist oder

Dichter für sein Werk begeistert, ist nicht immer der glücklichste um eö zu

beurtheilen, und häufig wird er finden, daß der Gedanke, der ihm bei seiner

gereizten, erwärmten Stimmung geuügte, ihn befriedigte, ihm nachher bei

kälterer Betrachtung ungenügend scheint, ihn selbst nicht mehr ergreift. Daher

daz horazische «o««,« preu,»tur in «««um, wodurch gelehrt wird, daß

uns der eigene Gedanke erst fremd werden muß, ehe wir ihn frei beurtheilen.

Sch'cken wir ihn zu jung, zu warm in die Welt, so heftet sich noch immer

die gemissermaaßen durch die Mutterschmerzen der Gebährung erzeugte Vor

liebe an ihn, und blendet unser Urtheil ; dieser muß erst vergessen seyn, ehe

wir frei über Werth und Unwerth desselben entscheiden. Diese Regel hat

Schubert offenbar schon in seinem Leben vergessen, indem er viel zu viel schrieb

und herausgab. Noch mehr vergaßen sie aber diejenigen seiner Freunde, welche

muthmaaßlich den Nachlaß des Komponisten herausgegeben haben, von dem

sich annehmen läßt, daß er selbst ihn nicht reif genug dazu fand. Das edle



Streben, bessere Gesinnung für etwas Ernstes und Würdiges in der Kunst,

die sich bei Schubert findet, läßt sich auch in den vorliegenden Gesängen nicht

verkennen. Allein noch stärker treten seine Fehler, nämlich zu gesuchte Mittel,

zu wenig Abschluß der Formen, hervor. Es ist wahr, hie und da finden wir

schöne Stellen, gute Zwischenspiele, Eingänge, Wendungen. Aber der Haupt-

sehler ist, daß kein einziges der Stücke eine Gestalt hat; wir haben einige

Zeilen Recitativ, dann einige Takte Arioso, endlich einen Satz, der fast durch-

aus melodisch genannt werden kann, sich aber dennoch nicht zu einer bestimm-

ten Form gestaltet, kurz eine Häufung von Gedanken und Einzelheiten, ohne

ein Ganzes daraus zu gestalten. Zum großen Theil liegt dieser Fehler in der

Wahl des Gegenstandes. Ossians Rhapsodien lassen kaum eine andere Art

der Komposition zu; fallen sie aber in die Hand eines Musikers, der sich schon

zu dem gerügten Fehler hinneigt, so zerreißt vollends das letzte Band, wo

durch Haltung und Einheit in die, Sache käme.

Außer diesem allgemeinen Fehler berührt auch vieles Einzelne sehr unan

genehm, als die überaus gesuchten Harmonien, die oft sogar mißklingend zu

nennen sind, die gequälten melodischen Wendungen die daraus entspringen,

endlich die Sorglosigkeit in der Schreibart, oder (man weiß heut zu Tage

oft wahrlich nicht, was man denken soll) gar die Absichtlichkeit, das Verach

ten des Gesetzes, wodurch die gröbsten Fehler, ohrzerreißende Quinten und

Oktaven, entstehn. — Das Sprichwort sagt freilich : <I« mnrwi« »!I n!sl Ken«.

Man verzeihe uns daher die Impietät dieses UttKcils. Aber ein Künstler stirbt ja

nicht, wenigstens, glauben wir, würde Schubert es für das Härteste halten,

was wir ihm sagen könnten, wenn wir ihn für einen Todten erklärten.

Oer Hirt suk 6ein kelsen, in KlusIK AeseKt für eine 8inAstin>me

mit Le^leitunA ^es ?kte. uuä cler (Klarinette «i^er <ies Violoncello,

von ?rs«2 LcKubert (sus äessen KscKIäK). Wien bei 'lob.

Lsslinger. ?r. 1 ?I. Zt) Xr. Lonv. dl.

Von diesem Stück gilt im Allgemeinen ziemlich dasselbe, was wir so

eben von den fünf Heften der vssianischen Gesänge gesagt haben. Allein es

findet sich hier doch viel mehr Form und Zusammenhang als bei jenen, auch

ein viel natürlicherer Fluß der Melodie, wiewohl es an einzelnen mühseligen,

erzwungenen Wendungen auch nicht sehlt. Der Komponist hat sich dabei

wahrscheinlich (dem Gedicht zusolge) die Wirkung eines Gesanges im Freien,

von hoher Felsenspitze herab gedacht, wobei der Ton weit in die Lüfte und

Thäler hinein hallt. Daher ist er sehr zweckgemöß häusig in der Lage des

reinen Accords geblieben. Gegen den Schluß wird eine Art von Bravour-

Arie aus dem Stück, indem die Siugstimme mit den Passagen der Clarinette

oder des Cello eden so wetteisert, wie zuvor beide niit der Melodie wechselten.

Wir glauben er hätte durch Imitationen, freie Eintritte, und andere pikante

Züge, diesen Wettkampf anziehender machen können, als es durch das fast

alleinige Mittel der gegenseitigen Ablösung geschehen ist. Die Soprmipar



thie liegt ganz in der Stimme der Mad. Milder, und würden wir es daher

sehr wünschen, dies Werk einmal von ihr zu hören. — Ob der Komponist

diese Arbeit selbst für reif genug zur Herausgabe gehalten haben möchte, ist

die Frage. Vielleicht haben ihm seine Freunde mit dem Abdruck so manches

Unvollendeten oder Mißlungenen keinen sonderlichen Dienst erwiesen.

l5nAsriscKe Nstlonsltünze uncl KlusiKstücKe, für <Iss ?5te. allein, von

^snKsv von I^ot?. II. Hekt. Wien bei 1^I>. HasIIn-zer. ?r.

4S Xr. conv. dl. (15 8gr.)

Wir haben das erste Heft dieser Nationaltänze bereits vor kurzer Zeit

in diesen Blättern beurtheilt. Was den Begriff Notionaltänze von

Lötz anlangt, so verweisen wir unsere Leser auf das, was wir bereits früher

darüber gesagt haben. Was jedoch den Werth der Komposition betrifft, so

müssen wir dem vorliegenden Hefte die Palme reichen, denn es ist doch we

nigstens nicht so grausam und verzwickt modulirt, wie das erste Heft, auch

kann man es spielen, ohne die Finger zu brechen. Aber schaut man (um

wienerisch zu reden) näher hin, so hat man nichts als eine Reihe ganz ge

wöhnlicher ziemlich monotoner Walzer vor sich, und an dem ganzen Musikstück

bleibt nichts ungarisch, als der Titel, auf dem die Musikanten in ihrer un

garischen Nationaltracht abgebildet sind, die unter der Anführung des Herrn

v. Lötz den Wienern diese Tänze vormusizirt haben. Ie nun, Wim ist, was

die Musik anbelangt, so herunter in Urtheil und Geschmack, daß wir allen

falls glauben können, Herr v. Lötz werde Glück gemacht haben. Vielleicht

gelänge es ihm im Königsstädter Theater zu Berlin ebenfalls.

Drei Komsozeu für eine ^It- oäer Lslsstimme , mit LegleituvA 6es

?kte., compo»irt von dsrl >Veit2iusiiii. Lerlin bei U.

kzenfükr. ?r. 4 11'Ir.

Wir haben schon in einer frühem Nummer der Iris einer Komposition

dieses Tonsetzers (Gökhe's Lied: Meine Ruh' ist hin) vortheilhaft zu erwäh-

neu Gelegenheit gehabt. Auch in den vorliegenden drei Romanzen sinden sich

sehr gute Züge, obwohl wir in der Auffassung mancher Verhältnisse der Dich-

tungen nicht ganz mit dem Komponisten einig seyn können. Noch weniger

aber in manchen musikalischen Einzelheiten, die offenbar nicht aus begeisterter

Erfindung, sondern aus mühsamem Aussuchen erkünstelter Effekte hervorge

gangen sind. In der That giebt es in vielen neueren Kompositionen Stellen

dieser Art, die so fremdartig sind, daß selbst ein geübter Notenleser nicht

sicher ist, ob er Drucksehler, oder unglückliche Nachahmungen der Irrthümer

einiger neueren großen Meister vor sich hat. Dahin gehört in der vorliegen

den Komposition gleich in der ersten Romanze, Takt 7, der Eintritt des

L 6«r Aecords auf l5 im Baß, und in der dritten Romanze, Takt 6, ein

ohrzerreißendes 6 in der gebrochenen Passage des verminderten Septimmaccords

während die Mittelstimm, <II, hat. Zum Glück sind dergleichen Verirrungen

bei dem Komponisten nur ganz emzeln, und sein Stil im Ganzen hält sich



viel reiner von Affektation, als man nach solchen Beispielen glauben sollte.

Es ist vielmehr sogar eine Art von Einfachheit darin bemerkbar, die ungemein

wohl thut; um so greller stechen dergleichen einzelne Verstöße ab. — Die

Wahl der Dichtungen (ein wichtiger Umstand bei Liederkomrositionen) ist,

was die ersten zwei Drittheile anlangt, nämlich die Romanzen von Uhland

uud von Platen, glücklich; das letzte Gedicht krankt jedoch, ähnlich der

neueren Musik, an gewissen grassirenden poetischen Uebeln, die hier näher zu

onalysiren nicht der Ort ist. Wir bedauern daher, daß Herr Weitzmann

manchen glücklichen musikalischen Gedanken daran verloren hat. Die beiden

ersten Romanzen aber dürsen wir denen, die ernsten, ausdrucksvollen Gesang

lieben, bestens empsehlen; sie werden an Vielem darin ihre Freude haben.

Oes Verfassers Keste I^sune. (^nsrmsnt-Wslzer für ckas ?kte.

allein, von ^oksnn Ltrsufs. Ov. 31. Wien bei Haslinger.

?r. 45 Xr. S

Des Verfassers beste Laune! Gott schütze uns vor seinen üblen.' Ein

Charmant- Walzer! Wie muß erst ein Nichts Charmant -Walzer klingen!

Ueber die ganze Bagatelle müßte man nicht drei Worte verlieren, wenn es

nicht des originellen Titels wegen geschähe ! Aber sogar des Verfassers Bild-

niß ist darauf abgedruckt. Nun, Gott erhalte ihn in seiner besten Laune,

sonst könnte er wahrlich auch die beste der Besten verderben.

Ouvertüre 211 Rossinis Over: Ors5 Orv, für clas j?kte., von <Ioia-

rsclin Kreutzer. Wien bei Haslinger. ?r. 2U 4 Lanäen

1 ?>. Inr ckss ?kte. allein 3« Xr.

Nicht drei Kreuzer ist sie werth. Wir würden von der einzelnen Ouver

ture einer längst gekannten Oper gar nicht sprechen, wenn solch ein Stück in

seiner Nacktheit, d. h. entblößt von allem Instrumental-Effekt nicht zugleich

die Blöße und Nacktheit des Schwans von Pesaro so trefflich darstellte.

Welch ein jammervolles Machwerk ist diese Ouverture! Nicht etwa daß wir

tiefsinnigere Gedanken sorderten, einen größeren Schwung der Ideen darin

gesucht hätten. O nein, wir würden mit einem leichten Fluß angenehmer

Melodien sehr zufrieden gewesen seyn. Aber wie trivial, wie gemein ist

Alles! Man vergleiche damit eine Ouverture ähnlichen Charakters, z. B.

die zur Fanchon von Himmel, und dann mag man sehen, welch ein jämmer

licher Held der aufgeputzte Strohmann, der goldpapierne Götze des Pariser

Publikums ist, wenn man ihm die bunten Läppchen nimmt. Man weiß nickt

worüber man mehr erstaunen soll, daß ein so schlechter Geschmack, ein so

seichtes Schaffen von Seiten des Komponisten, oder ein so leeres, hohles

Auffassen von Seiten des Publikums existiren könne. Die Iämmerlichkeit der

Masse im Urtheil wird nirgends offenbarer als hier, und man muß fast ge

waltsam auf Göthe's Wort zurückkommen:

Zuschlagen kann die Menge, da ist sie respektabel,

Urtheilen gelingt ihr miserabel!



Ii NedervlicK der Greignisse.

— Madrid. Die neue Italienische ?ruvve, welche Mercadante zusammenge

bracht, hat in diesen Tagen ihre erste Borstellung gegeben, zu der sie Pacini's «Iiiu,«

ßiörn« Si rompei und Baceai's Zadig und Astartea gewählt hatte. Die erste Sängerin,

Adelaide Trfi, erregte, in beiden Opern, einen wahren Enthusiasmus, so daß

die hiesigen Recensenten nicht anstehen, sie für die Konigin des Gesanges zu er

klären. Die Corr! Paltoni, die Lorenzun! und die Sängcr Pasini, Trezzini, Im

cliindi (Hinnekindt) und Carragenova bilden den ubrigen Theil der Truppe, die dem

Publikum überhaupt sehr zuzusagen scheint,

— Neapel. Mab. Fodor macht auf dem Theater Fondo in der Opriecimi,

correir» großes Aufsehn. Clvkilde Tofi, die Schwester der unter Madrid er

wähnten Sängerin, ist vor einiger Zeit auf dem Theater Fondo aufgetreten und

sehr gut aufgenommcn worden. Sie hatte Raimvndi's Operette: I'liiK«?,!»

u«««Z«krice zu ihrem Debüt gewählt. Die neue Direktion des ?es>r« «novo

hatte sich anheischig gemacht, im Laufe des Theaterjahrcs sechs neue Spern

zu geben, die von Raimond!, Zioravanti, Bordcse, Maranesi u. a. komvonirt

werden sollten. Nichtsdestoweniger ist die Saison mit einer alten Oper von Walen»

tini: Aminta, und mit einer komischen von Festu, dem Orchester, Direktor des

Theaters S. Carlo : i ere sengen,! in 6«e «»se eröffnet worden, — Man führt

auch jcht den Othello wieder auf und hört ihn mit unermüdlicher Ausdauer. Es

ist aber nicht die Musik, sondern nur ihre Ausführung, auf welche die Italiener

hören. Darin haben sie ein eben so seines, vortrefflich geübtes Ilrthcil, wie sie

dagegen das erbarmungswürdigste über den Werth einer Komposition haben. Diesmal

ist es die unwiderstehliche Zodor Mainvielle, welche durch ihren hinreißenden

Gesang alles entzückt. Es schwebt ein seltsames Geheimniß darüber, wie es mög-

lich war, daß diese Sängerin über zwei Jahre für völlig der Kunst verloren galt,

und sich plötzlich wieder auf's Neue als die erste Meisterin in Europa geltend macht.

— Mailand. Im Theater Carcano wird das Carneval am 26. Deceniber

mit der ersten öpernaufführung beginnen und bis zum 20. März dauern. Man

gicbt zehn Opern, unter welchen drei neue. Die Komponisten derselben sind Bellini,

Donizetti und Luigi Majocchi Außerdem werden vier große Ballers gegeben. Die

Sänger für die Saison sind: Rubini, Valencia, Mufatri, Zambaiti, Galli < der be

rühmte Bassist?, Fre;zolini, Marian!, Schoberlechner, Baroilhet und Lodert!; die

Sängerinnen die Pasta, Dlle. Lina Roser*), die Orlandi, Martinet, Laroche,

Baillou und Piombanti.

— Paris. Das erste Auftreten des berühmten Lablache hat in ivlaeri.

monio sesrek« von Cimarosa statt gefunden. Er gab den Kaufmann Gero»

nimo; der Beifall, welchen er erhielt, war unermeßlich.

— Wien. Unter mehreren wohlgetroffcucn Bildnissen berühmter Tonkünstler,

die hieselbst im Steindruck kürzlich erschienen sind, zeichnen sich die bei Haslinger

herausgekommcnkn des Kapellmeisters Seyfried und Boieldieu's aus.

— Frankfurt, den il. Oktober. Bevor der Ritter Paganini Deutschland

verläßt, um sich nach Paris und später auf mehrere Jahre nach Rußland zu bege

ben, wird er, bei seiner dermaligen Anwesenheit hierselbst noch in einem Abschieds-

Concert austrcten, das am Z. November statt finden wird.

— Hamburg, Am 28. Okt. gaben die russischen Hornisten, 22 an der

Zahl, ein sehr besuchtes Concert im Apollo-Saale mit sehr lebhaftem, wohlverdien

tem Beifall. Ihre Leistungen intercssiren und „nterhaltm um so mekr, da sie

niaiinigsaltig sind. Sie lassen sich nämlich sowohl auf den rufsischen Hörnern, als

Dieselbe bat bereits auch in Berlin Gastrollen gegeben.



auf den Dudotschi's (eigenrbümlich gesormten Schilsröhren mit sanftem Ton) und

endlich auch als Sanger, in Nationalweisen, hören. Diese Produktionen, vorzugs»

weise die beiden ersteren, wirken, jede in ihrer Art, zuweilen lieblich, oft staunen-

erregend, nicht seiten ruhrend, ja wahrhaftig großartig, was besonders bei der

Hornmusik der Fall ist. Die Zufammensetzung dieser letztereu < jedes Instrument hat

nur einen naturlichen Ton, einige bringen durch Klappen 2 auch Z Töne hervor!

ist so merkwurdig, daß man nur durch das eigne Ohr und Auge von der Mög-

lichkeit einer solchen Ausführung sich überzeugt. Man hört vollständige, recht

zweckmäßig arrangirte Ouverturen, Variationen mit den schnellsten Passagen ic.,

ohne auch nur einen Ton zu vermissen. Tritt bei solcher Produktion das 8rsO«t«

deutlich und kräftig hervor, so liegt das in der Natur der Sache; daß aber, bei

solchcr Vereinzelung der Töne, Passagen durch Z bis ä Oktaven, zuweilen in Terzen,

vortrefflich gebunden und weich hervorgebracht werden könnten, hätte man kaum

glauben sollcn. Selbst seinere Nuancen, xisu«, cresoencko u.s.w., treten wirk»

sam hervor, und es ist nur zu wunschen, daß diese bei den Uebungen noch mehr

beachtet werden, weil sie die Wirkung verstärken. Die Künstlertruppe wird nach

England geh«.

— Berlin. Mlle. S ontag ist hier — gewesen. Die Kunstlerin kam von

Königsberg hicr an, reiste aber sogleich weiter nach Hamburg, ohne uns durch eine

Darstellung den Genuß ihres Talents zu gewähren. — Mad. Milder ist auch

hier, »nd bleibt für einige Zeit Hierselbst, Sie will nächstens in einem Concert

zwei Akte der Alceste und ciuen Tbcil des Messias geben. Welche Zufamnienstcl-

lung! Die Künste der neueren Virtuosität haben immer den offenen letzten Zweck,

einträglich zu seyn, und wir gönnen den Virtuosen diese Einnahme sehr gern.

Allein wer sich so lange als die Vertreterin der höheren, den Sinn veredelnden

Kunst bat »reisen lassen, als Mad. Milder, der sollte niemals ein Kunstwerk seinen

blonderen Absichten ausopsern. Die Ehre dieser Sängerin wäre es, Gluck wieder

auf die Bühne zu bringen nicht aber indem sie sein Werk entstellt Geld ein,

zunehmen. Am wenigsten aber sollte die Singakademie, die sich als das Rcfugium

der ernsten, hohen Kunst betrachten kann, irgend eine Entweiljuna derselben be

günstigen — Im Königlichen Theater hat sich am vergangenen Freitag die berühmte

Klaviersvielerin Fräul. Belleville hören lassen; sie vereinigt alles was moderne

Fertigkeit und moderner Vortrag fordern, doch glauben wir, daß in Berlin ihre

an sich sehr hoch gesteigerte Virtuosität kein so großes Glück machen wird, als an»

derwärts, da die,e Gattung hier nicht eben beliebt ist. — Am 10. haben Mosers

Soireen begonnen; es wurden nur Quartette vorgetragen. — Die Königliche Bühne

hat Adolph und Clara, eine ehemals sehr beliebte Operette von d'Alayrac, wieder

auf die Bühne gebracht. Allein dergleichen Dinge haben nur ihre Zeit, und über

dauern kein halbes Säculum, Der Versuch ist daber auch ziemlich gescheitert, ob«

wohl man aus alter Erinnerung wohl noch so Manchem Beifall schenkte. — Ja

kümtiger Woche wird die Oper Alfred von Schmidt gegeben werden. Ueber dieselbe

werden wir später sprechen. — Am Freitag ließ stch Hr. Rosner als George

Brown in der weißen Dame hören. Der Künstler hat eine gute Stimme, aber

viel üble Angewohnheiten, und einen äußerst geschmacklosen Vortrag. — Im Königs

städter Theater hat man mit großem Eiser und Glück Cimarofa'S heimliche Ehe

wieder auf die Bühne gebracht. Diese Over wird ausgezeichnet gut daselbst gegeben.

Mlle, Bio und Hr, Spitzrder sind die Glanzpunkte der Aufführung. Möchte das

Königliche Theater daran ein Beispiel nehmen, und einmal l»n turei, wieder

einstudiren.

Gedruckt bei A. Petsch.



Iris

im Gebiete der Tonkunst.

Redakteur L. Reil st ab.

^ ^1 u. ^2.

Serlin, Freitag den 19. November 133«.

Im Verlag von T. Trautwein, breite Straße Nr. 8.

Wochentlich, an jedem Freitage, erscheint eine Nummer der Iris, welche sür den Präs
numcrations-Preis von l'/^ Nthir. sür den Jalirganq von 5^ Nummern durch alle
Buch- und Musiklmndiun^cn, mit qcringer Preiserhöhung aber auch durch die
Köniql. Preuß. Postamter, zu beziehen ist.

i NedervlicK der Grzeugnisse.

XircKenmusiK von Monsun Sebastian LscK, Kersujjizegeoe« von

^<1«Ij>K Lernvsrä' Kls«. I. Hek, entKAt: l,) I^itsoei; 2) Herr

6eioe ^»gen ; 3) IKr veräet weinen. Lovu bei 1^. LimrocK.

Vor Kurzem haben wir von einem eigenen Werke des Herausgebers, zu

unserm Bedauern, als von einem großen Irrthum in der Kunst sprechen

müssen. Um so lieber ist es uns, seine Bemühungen um die alten, ernsten,

in gewisser Hinsicht als ewige Muster geltenden Werke des deutschen Ton-

setzers, hier öffentlich für höchst ehrenwerth und verdienstlich erklären zu kön

nen. Was die Werke Geb, Bach's selbst anlangt, so find ihrer eine so große

Zahl, daß man mit einigem Paradvxismus wohl behaupten dürfte, niemand

kenne ihn. Ich kann mich jedoch .nicht stark und eifrig genug gegen eine

Ansicht dieser Art ausdrücken. Denn es ist nicht die Zahl und Mannichfal-

tigkeit der Werke, aus der wir den großen Genius vorzüglich erkennen, son

dern es ist in den bedeutendsten Werken derselbe stets so ausgeprägt, daß

man von seiner Kraft und Tiese allerdings eine Vorstellung erhalten kann,

welche hinreicht, ihm diejenige Stelle zu bezeichnen, die er im Gebiet der

Kunstgeschichte einnehmen muß. Die Höhe eines Gebirges ermißt man nach

seinen bedeutendsten Gipseln, nicht nach allen den Punkten, die die Ueber-

gänge von den höchsten Spitzen zu der stachen Ebene der Gewöhnlichkeit bil

den. Wer den Lear, Mattet!) , Othello, Hamlet, Richard III., Was ihr

wollt, und noch einige andere Stücke von Shakespeare genau kennt, der darf



wohl behaupten, einen Begriff von dem Dichter zu haben, der ihn in den

Stand setzt, ihn mit Sophocles, Göthe, Schiller zu messen. Schwerlich

möchten wir dagegen dies dem einräumen, der Troilus und Kressida, und

alle ähnliche Produkte des Dichters kennt, aber zu große Vorliebe für ihn

hat, «m diesen schwächeren Erzeugnissen einen entschieden geringeren Platz

unter seinen Werken anzuweisen. Aehnlich geht es mit Sebastian Bach.

Die ausschließlichen Verehrer dieses Komponisten, die Sammler seiner Werke,

sind schnell mit dem Anathema gegen Andere bereit : Ihr kennt den Meister

gar nicht; er hat so und so viel hundert Kirchenmusiken komponirt, die nie-

mand mehr hört oder sieht u. s. w. Und doch ist gerade bei Sebastian Bach

die Aumuthung, seine Werke in möglichst vollständiger Zahl zu kennen, die

unbedeutendste, die man an denjenigen stellen kann, der ihn beurtheilen soll.

Ref. glaubt eine große Menge derselben zu kennen, da er seine musikalischen

Studien in früherer Zeit unter väterlicher Leitung hauptsächlich mit diesem

Meister begonnen, seine Fugen und Klavierconcerte daher als Knabe vielfäl

tig gespielt, eine große Anzahl der Motetten desselben im väterlichen Hause

häufig gehört, und endlich auch späterhin aus eigenem Antriebe sich mit den

Werken dieses Komponisten noch ferner in Bekanntschaft erhalten hat. Aber

gerade dieses Studium hat ihn belehrt, daß man zwar in antiquarischer Be-

Ziehung, und zur Ausbildung technischer Fertigkeit in Handhabung der Form,

möglichst viele Werke von Sebastian Bach studieren müsse, daß man jedoch, um

die Stuse, welche der Komponist einnahm und noch heut behauptet, zu würdigen,

an wenigen genug haben dürfte. Denn die nothwendige Abweichung, die ein

Klavierconcert von einer Motette haben muß, ausgenommen, finden wir den

Meister überall seinem Charakter, seinem Kunstprinzjp so getreu, daß er sich

nicht nur nirgend verläugnen läßt, sondern wir auch fast nirgend durch ihn

überrascht werden, wenn es nicht durch das immer neue Staunen über seine

unermeßliche Formengewandheit (jedoch nur nach einer gewissen, der musika

lisch gelehrten Seite) geschieht, eine Erscheinung, die sich aber auch bei der

Wiederbetrachtung eines und desselben Kunstwerks ergiebt. — Der Vergleich

des alten würdigen deutschen Meisters mit der altdeutschen Schule der Ma-

lerei, wie Dürer sie ausgebildet hat, oder mit der altdeutschen und goldischen

Baukunst, liegt zu nahe, um nicht unendlich oft gemacht worden zu seyn.

Alleiu wiewohl Gleichnisse niemals zureichen , so sind sie doch das trefflichste

Mittel, den Gedanken, die Anschauung von einer Sache zu erläutern. Und

so bleiben wir denn auch hier bei diesem Vergleich stehen. Wir lassen es

unberührt, was Sebastian Bach der Kunst werth ist; wichtiger scheint es uns

gegen seine Verehrer auszuführen, worin seine Mängel bestehn; etwa wie man

gegen Pietisten niemals die Erhabenheit einer frommen Gesinnung, fondern

nur die Beschränkung des Geistes, die sich in der dumpsen Frömmigkeit aus-

spricht, darzuthun hat. Wie nämlich die gothischen Bauwerke auch in einer

gewissen Unermeßlichkeit der äußern Gestalt etwas suchten, wie sie, ohne über

alle Dimensionen weit hinaus zu greifen, kaum ihre Würde behaupten konn.



ten, und auf der andern Seite wiedmim die ungeheuren Räume, durch eine

unübersehbare Masse von einzeln sich verlierenden Zierrachen überhäuften : eben

so finden wir bei Sebastian Bach das Bestrebm, das Gesetz, jede Form bis

auf das Aeußerste hinaus zu versolgen, und alte ihre Wendungen, Umkehrun-

gen, Gegensätze möglichst zu erschöpsen. Daraus erzeugt sich für den studio

renden Musiker allerdings der größte Vortheil, indem er von diesem Gigan

ten der praktisch musikalischen Gelehrsamkeit alle Formen gebildet, alle Bah

nen gebrochen sieht. Allein viel weniger hat der Meister es in seiner strengen

und zugleich kindlichen Ansicht für Pflicht gehalten, sich in seiner Arbeit zu

beschränken. Er löst jedesmal die schwierigste, aber nicht immer die schönste

Aufgabe. Um aus der allgemeinen Betrachtung in die besondere überzugehen :

Sebastian Bach behandelt ein Thema stets so lange, als es irgend möglich

ist, er braucht eine Figur in allen Wendungen und Beziehungen; daraus

entsteht freilich eine Konsequenz, eine Strenge in der Form, die das Weg-

lassen einer einzigen Note oft unmöglich macht, ohne das Ganze zu zerreißen.

Ausschließliche Verehrer dieses Komponisten (unter ihnen mein eigener Vater)

zogen daraus den Schluß, daß seine Formen so viel vollkommener seyen, als

die eines Haydn oder Mozart, weil ihr Zusammenhang so äußerst streng ist.

Allein das künstlichste Gewebe ist nicht in der Wirkung das schönste, wenn

gleich oft in der Ansertigung das schwierigste. Viel höher muß der Kunst

die Freiheit der Form stehen; denn der schaffende Genius bekundet sich da

stets am sichersten, nicht etwa durch Ungebundenheit und Ausgelassenheit,

sondern durch Selbstbegnügung, durch Maaß, Abwägung. Da das Gesetz

der freien Form hauptsächlich in dem Gefühl für die Schönheit eines Ganzen

beruht, so müssen alle einzelne Theile aus dem Ganzen entwickelt, beurtheilt,

bestimmt werden. Ie strenger das Gesetz ist, je mehr Anhaltepunkte findet

der Fleiß ohne geniale Kraft. Daher machen alle Schüler in Tertia schon

leidlich gemessene Hexameter ; aber unter allen Schriftstellern findet sich selten

ein», der eine schöne, rhythmische Prosa zu schreiben vermag, in der das

Gesetz freier, unsichtbarer, aber darum nicht minder waltet'). Dies auf

Sebastian Bach angewendet, und namentlich auf die vorliegenden Stücke,

ngiebt von selbst das Urtheil, was wir darüber haben müssen. Und nochmals

wiederholen wir die Behauptung: dieser Charakter prägt sich so sehr in allen

Werken des Meisters aus, daß man bei ihm mehr wie bei irgend einem

sagen kann: Lx »«gue leonem. — Und habe ich mich gleich hier darauf be-,

schränkt, den gefährlichen Weg zu betreten, einen der größten Meister von

seiner negativen Seite darzustellen; so bedarf es hoffentlich bei den Ver

nünftigen keiner Erinnerung, daß ich denselben tief verehre, staunend vor

seiner Größe weile. Nur auf das, was ich in diesen Blättern über seine

Es versteht sich von selbst, daß ich die Aufgabe, wo das strengste Gesetz mit

der freiesten Schönheit vereinigt ist, ebenfalls, wie jeder Denkende, sür die höchste

halte, die der Genius >u lösen vermag; aber man darf die strenge Besolgung der

Vorschrift nur nicht für die fchöne Deutung derselben halten.



Passivnsmusik gesagt habe, darf ich mich berusen, um einen älteren Zeugen

meiner Gesinnung aufzustellen. Daß ich daher den Musikern und den

ernsten Freunden der Kunst es zur Pflicht mache, dem vorliegenden Werke

ihre Beachtung zu widmen, darf ich kaum noch aussprechen.

Lsnunluog o^rei- unck vierstimmiger (besänge iur Lcbule und Usus,

von Zl>u<twiF LrK. II. Heft. Lonn bei LimrocK. ?r. 1b 8gr.

Wir haben von diesem nützlichen Unternehmen für Familienkreise, in

denen man die Gesangskunst ausbildet, oder für Schulen, wo dieselbe in

ausgedehnterer Weise gelehrt wird, schon in einer früheren Nummer der Iris

gesprochen. Was wir von dem ersten Heft gesagt haben, gilt auch vom

zweiten. Der Satz ist dem Verfasser nicht völlig geläufig. Haben wir in

diesem Heft gerade keine Fehler entdeckt, so sind wir doch auf manche Unbehülf-

lichkeit, auf manche nicht wohlklingende Akkordlage gestoßen. Bisweilen ist

die Melodie wohl zu hoch gelegt, z. B. in N«. 4., wo der Sopran drei Syl-

ben hintereinander auf dem hohen » auszusprechen hat. In solchen Gesängen,

zu diesem Behuf, sollte man durchaus das System nicht überschreiten. —

Die Melodien sind übrigens gut in's Ohr fallend, die Harmonie meist natür

lich, und die Texte gut gewählt.

Hunclert IlebungsstücKe für <Iss ?kte. , in f«rtscdreiten<1er Oränung,

2ur Lrleicbteruog cles Dnterricbts 5iir <Iie ^ugenä, von Osrl

<Ü2«rnv. Op. 139. Zweite recbtmälsige umgearbeitete Origi-

nsl- Ausgabe. Wien bei Haslinger. IV öekte. kreis für jeäes

1 51. ^onv.

In Berliner Intelligenzblättern liest man sehr häxsig: «Ein Dienstmäd

chen wünscht sich für Alles zu vermiethen. " Dies paßt mitunter trefflich

auf Herrn Czerny. Er komponirt, was man nur bestellt. Sonaten, s

Seux und s ^uutr« malus, Rondeau's, Rondolettino's, Divertissements,

Uebungsstücke. Indessen muß es die Wahrheit selbst zugeben, daß, wer

Herrn Czerny für den letztern Dienst gemiethet hat, wahrlich nicht von ihm

getäuscht ist. Vielleicht kennt niemand so genau als Herr Czerny die Art

nnd Weise des neuen Diletkaittenfpiels; er weiß was alle Welt gern hört,

was daher auch alle Welt gern spielen mag. Herr Czerny ist ein viel zu

großer Verehrer Beethoven's, um nicht ein in der That tüchtiger Musiker zu

seyn; in seinen Arbeiten hält er jedoch ein anderes Prinzip sest, das, bei der

Menge beliebt zu seyn. Wir sind überzeugt, daß Herr Czerny auf's Haar

weiß, wo in einer Theegesellschaft, wenn eine funfzehnjährige Klavierspielerin

ihr eben entknospendes Talent entfaltet, die Z hörer und Zuhöminnen zu

lächeln, mit dem Kopf zu nicken, und „allerliebst" für sich hin zu sagen, an

fangen; wir sind aber auch eben so überzeugt, daß er recht gut weiß, wie

an dieser Stelle etwa ein alter eingeladener Kapellmeister mit der höflichsten

Miene von der Welt sagen wird: „Scharmant!" — und denken: „Ver

fluchtes Geklimper!" Wie gesagt, Herr Czerny ist ein viel zu guter



Musiker, um das nicht so gut und besser zu wissen, als wir. Allein «m»>

äus vult ckecipi — ckeeipiswr ei,F«. Gegenwärtige Uebungsstücke nun bilden

eigentlich ein geheimnißvolles System dazu, wie man zu dem ckecipiuwr ei^«

gelangt. Sie bereiten die Künste, mit denen man gefallen will, sehr geschickt

vor. Sie lehren in moderner Haltung sitzen, stehen, gehen, springen, am

Ende tanzen. Im Frühjahr wird man ganz allmählig in O äur am Gän

gelbande der Fingersetzling zu gehen anfangen: im Sommer wird man schon

trippeln, im Herbst lausen. Wenn's mit dem eigentlichen Tanz und seinen

graziösen Wendungen, dem anmutbigen Lächeln und Liebäugeln dabei auch

noch ein Iährchen dauern möchte, so kann man doch gewiß seyn, dazu zu

gelangen. Herr Czerny hat zur rechten Zeit gesäet, begießt sort und sort,

läßt die Sonne scheinen — es kann daher gar nicht sehlen, daß die Saat

aufgeht, sie müßte denn ganz auf steinigen Boden gefallen feyn. Wenn man von

Cramer's Uebuugen, von Clementis 6rugus »ä psrnsssuni, und von jedem

andern neueren Werke der Art sagen, oder besser als Motto davor schreiben

könnte: „Die Kunst vor Kennern zu spielen," so müßte man dagegen Herrn

Czerny's Werk betiteln: „Die Kunst vor Liebhabern zu spielen.,,

So viel zur Charakteristik. Mir daucht aber, Herr Czerny fällt ein wenig

aus der Rolle, dadurch daß er zu viel auf Vorzeichnung giebt. Sehr lange

bleiben die Stücke in 6 Sur; natürlich, damit der Schüler bald etwas leiste,

und nicht gleich anfangs durch das Behalten eines Kreuzes gequält oder gar

durch ein unvermuthetes b erschreckt werde. Dann aber scheinen uns die

Stückchen fast zu schnell in schwierigere Tonarten überzugehen, und somit

mehr das musikalische Lesen, als die Finger geübt zu werden. Dachte

Herr Czerny vielleicht auch daran, daß hinter der jungen spielenden Schö,

neu, ein junger nicht spielender Schöner steht, der aber doch so viel Flöte

geblasen hat, daß er das Blatt umwenden kann, und wollte er diesen durch

den Anblick von sechs Kreuzen oder Be'en, und nachher durch eben so viel

Beauadrate in ein schreckenvolles Erstaunen setzen « Herr Czerny ist ein

seiner Mann»! Ich wette er hat das nicht vergessen. So etwas thut seine

Wirkung! Andern Tags erzählt der Schöne gewiß: „Gestern sah ich ein

junges allerliebstes Mädchen ein Stück spielen, wo sechs Kreuze und sechs

Beauadrate vorgezeichnet waren!" — „Unmöglich!" — „Auf Ehre!" —

„Es ist bewundrungswürdig!" — „Sieh nur, hier oben wohnt sie; das niedliche

Köpfchen hinter den Blumen." — „Es muß ein Engel seyn, und gebildet!

Aber sag' mir, ist der Vater reich?" — Man sieht, daß die hundert Uebun-

gen tausendmal zu empsehlen sind!

Lix ?ieces ksvorltes clu LsIlet XepKir et Kose, 6e I^lmIpsint-

ner, srrsnAees pour le ?5te. s 4 msios. I^ei^Ig bei keters,

?r. 1 l'KIr. 10 8gr.

Der leichte angenehme Stil des bekannten Komponisten ist bei allen Lieb

habern der Musik Keser Gattung schon beliebt genug , als daß wir hier etwas



sonderlich Neues zu seiner Empsehlung zu sagen härten. Die Stücke haben

alle den Charakter der neueren Tanzmusik. Die Allegrv's sind munter, gra

ziös, die Andaute's haben eine gefällige singbare Melodie, und geben dem

Spieler Gelegenheit zu einem modern ausdrucksvollen Vortrage. Da

durch möglichste Verschiedenheit des Charakters der Stücke für Abwechslung

gesorgt ist, so werden die Liebhaber auch von dieser Seite befriedigt werden.

Für einen tieser gebildeten Geschmack wird freilich dadurch eben nicht sehr

gesorgt ; das Andante Takt in äur nlöchte sich dem noch am meisten

nähern. Vielen wird es angenehm seyn zu wissen, daß auch die einzelnen

Nummern dieser Balletstücke verkauft werden.

Irois Duos eoncertsns , pour 6eux Violoncell«, coivvos^es vs?

g. Kenst. Oeuv. 10. I^elv^ig bei LreitKovf u. Härtel. ?r. 1 ?KIr.

Da der Freund dieses Blattes, welcher als fpeciell Sachverständiger ge

wöhnlich die Beurtheilung der Cello-Sachen gütigst übernimmt, von uns

doch nicht mit zu Vielem behelligt werden soll, erlauben wir uns über das

vorliegende Opus selbst ein Urtheil, so gut als jemand, der eben nicht Cellist

ist, dazu berechtigt seyn kann. Was den Werth der Komposition aulangt,

so scheint dieses Werk nicht mehr und minder Verdienst zu haben, als die

große Schaar von Kompositionen für einzelne Instrumente, die auf der breiten

Heerstraße jährlich zur Leipziger Messe wallen. Indessen findet sich Gelegen-

heit sowohl gesangvoll zu spielen und einen schönen Ton zu entwickeln, als

sich in glänzenden Passagen zu zeigen. Ich glaube daher mit den Worten

des Dichters zu dem Stück sagen zu dürsen :

Somit bist du der Welt empsohlen.

Das andre will ich nicht wiederholen.

XII Osnses, vour le ?kte., comvosee» vsr XulenKsinv.

Oeuv. 24. Hslberstsi^t cbe« LrÜAAemsrm. ?r. H IKIr.

Wer gern tanzt, dem ist leicht gepfiffen. Die vorliegenden Tänze, von

einem nicht unbeliebten Komponisten, werden der in einem Ballsaal versam

melten jungen Welt gewiß sehr angenehm klingen. Auch der Musiker muß

sie loben, kann wenigstens nichts daran tadeln, obgleich er freilich auch nichts

eben Besonderes daran entdecken wird. Sie scheinen übrigens, wenn gleich

für das Pianosorte gestochen, doch nicht zunächst dafür geschrieben gewesen

zu seyn; denn obwohl das Spielen derselben keine Schwierigkeiten darbietet,

so deuten doch manche Stellen auf Instrumenttleffekt. Oder dachte der Kom

ponist vielleicht daran, daß man sie für Ball-Orchester einrichten würde, und

arbeitete er dem Bearbeiter etwas vor?

Wiener 1ivoIi.i>lu»iK tur ä.?t"te. Wiev bei Haslinger. ?r.4S Xr.c.Kl.

Dem Vogel siel,t>s man gleich an seinen Federn au,

Daß er

Allerliebste Musik enthalten muß. Denn, denken Sie nur, meine Schö

nen, das ganze Wiener Tivoli ist auf dem Titel abgebildet. Welch ein rei



zenderOrt! Wie verschwindet Berlins Paradies dagegen! Der anmuthlge

Hügel, der Park, die Säulengänge, die Terrassen, die Treppen, und vollends

die Rutschbahn! Es ist kaum glaublich! Und was noch mehr ist, meine

Schönen, wenn Sie das Titelblatt umschlagen, finden Sie auch — Musik

will ich grade nicht sagen — aber doch Noten. Tänze, auch Opernmelodien !

Wie lustig, wie angenehm, wie schmeichelnd für das Ohr! Kauft, kauft,

scheue Damen! Es giebt kein allerliebsteres Weihnachtsgeschenk, als höch

stens die

Wien» l'sgesKelustlAunF, Potpourri für 6ss ?5te., von ^oksnn

Ltrsuss. >Vien bei «»sIlnger. ?r. 1 ?I. 15 Xr. KI.

Von Strauß! Sie kennen doch Herrn Strauß und seine beste Laune,

und seinen Charmant -Walzer! Strauß! ich setze ihn noch über Seba-

stian Bach und Häudel! Was hat Wien für Talente gepflegt! Hayd'n,

Mozart, Beethoven, SttauH! Aber über den Verfasser komme ich gar nicht

zum Titel, zum Inhalt. Vom elsteren verwundere ich mich nur, daß er die

Wiener Censur passirt ha,t,' da er eine wahre dreifarbige Fahne ist, nämlich

roth und blau auf weißem Grunde. Und dabei Kunstreiter, Seiltänzer, Ar-

lequino's, Tanzgesellschaften, Fiakers, Speiseanstalten — o Gott, mir läuft

das Wasser im Munde zusammen. Und vollends der Inhalt! Er vereinigt

, Alles, was die neuere Zeit an musikalischer Erfindung aufgebracht hat, durch

die hohe Kunfiform eines Potpourri*). Hier finden Sie neben der Cene-

rentola gleich Iulerl die Putzmacherin, dann den Hirtengalopp

(herrlich!), Flöten-Variation (rührend!), Champagner-Walzer

(begeisternd!), die Stumme von Pvrtici (was kann denn diese mitzu

reden haben?), Lager-Walzer (sehr zu empsehlen bei jetzigen Kriegszeiten)

» I» Paganini (wird lurore machen!), Drehorgel (man könnte schwind-

lich werden vor Vergnügen!), Trauermarsch (schade!), die Nacht

wandlerin (nun ist's Zeit nach Hause zu zehn). Was, ehe wir noch ein-

mal die Schlittage mit dem Postillon mitgetanzt, und uns abermals mit

Iulerl d«r Putzmacherin herumgeschwenkt haben? Kann nichts helfen,

der Trompetenruf ertönt, der Schlacht-Coda beginnet. — Nun, wer

hier noch eine Empsehlung von mir verlangt, der ist der Kunst für ewig

verloren.

ii NedervlicK der Ereignisse.

— London. Hier ist vor Kurzem eine interessante Biographie, die des

Komponisten Ferrari, unter dem Titel: ^ueüSoii xineevoli e inter«sunti

«OO«rsi »eil» vil» <5. S. rerrsri , in zwei Klein - Sktavbänden erschienen.

'1 Topf mit verfaultem Zeug.



Sie enthalten , da Ferrari mit den bedeutendsten Mufikern seiner Zeit bekannt war,

sehr viele Anekdoten und Züge aus deren Leben.

— Paris. Man studirt auf dem Theater der komischen övex in diesem Au,

genblick eine neue Oper: die Amazone, ein, die von einem Komponisten herrühren

soll, von dem man mehrere artige Romanzen hat. — Alles drangt sich jetzt nach

der nun schon dreimal gegebenen Vorstellung von Cimarosa's IVlairinioni« »egret«,

in welcher Lablache den Kaufmann Geronimo giebt, und in dieser Parthie,

wiewohl sie eine komische ist, alles durch seinen Gesang hinreißt und entzückt.

Bekanntlich aber ist seine größte Starke die tragische Darstellung. Seine Stimme

ist so voll und rein, so stark und angenehm zugleich, daß man nicht weiß, welche

Eigenschaften man am meisten bewundern soll; d,abei besitzt er eine Biegsamkeit,

eine Geläufigkeit, wie nur irgend einer der ausgezeichnetsten Tenoristen. David

tritt neben ihm fast ganz in den Hintergrund, wiewohl auch er Ausgezeichnetes

leistet. Lal lache ist als Schauspieler vielleicht so groß wie alS Sänger; ein wähl

rer Talma der Oper. Der berühmte Kritiker Castil Blaze (er schreibt die

Tbeaterartikel des ^»irn»! cls, OeKsis) nennt ihn, und namentlich seine Stimme,

ein musikalisches Phänomen. Er spricht nur von zwei ähnlichen Erscheinungen,

deren sich die Chronik des Pariser Theaters entsinnt. Einer der beiden Sänger

vermochte, nachdem er einen ganzen Abend in der Sper gesungen, noch ein starkes

Glas, welches er an den Mund hielt, durch einen ausgehaltcnen Ton zu sprengen.

Der andere ging eine Wette ein, aus dem Montmartre einen Ton auszuhallen,

den seine Freunde auf der Kirche «urre Dame hören würden; die Wette wurde

angenommen, der Sänaer gewann. Lablache, sagt derselbe Kritiker, würde beide

Wetten gewinnen, denn er hat durch ein 6, welches er nur me?,?c> torie halt,

das ganze Svernhaus erschüttert — Nächstdem zieht öthello die Pariser an, wo

David und Mab. Malibran - Garcia die Rollen des Rodrigo und der

Desdemona erffaunenswürdig geben.

— Hamburg, Dlle. Sontag hat hier ein Concert zu dem Eintrittspreise

von einem Dukaten gegeben. Es war — leer. Sie wird nun im Theater zu

doppelten Eintrittspreisen singen.

— Berlin. Wir sind diesmal reicher an Notizen als an Kritiken. Herr

Rosner hat als zweite Gastrolle den Grasen Almaviva im Barbier von Se-

villa gegeben. Wir haben uns dispenstrt, ihn zu hören. — Die Over Alfred

der Große von I. Fr Schmidt ist wegen der Ballets für Dlles. Elsler

auf vierzehn Tage verschoben. — Mit dem Anfang des Deceniber trifft Madame

Schröder»Devrient hier ein. Alsdann wird endlich die Euryanthe wieder

einstudirt werden. — Nächsten Sonntag wird' Fräulein v. Belleville sich zum

zweitenmale im övernhaiise hören lassen, und auch etwas von ihrer eigenen Kom°

Position vortragen, — Eine junge Sängerin aus Stockholm, Fräul. v. Schoulz,

ist hier angekommen; sie ist eine Schülerin Sibonis, und hat bereits in Hamburg

mit Beifall gesungen. — In Mosers zweiter Soiree wurde die große Symphonie

in OS«? von Mozart, die Suverture zu Euryanthe, und Beethovens

erste Symphonie, «cl«r, gegeben. Zille drei Stücke wurden meisterhaft erekutirt,

und es hatte sich ein sehr zahlreiches Publikum versanimelt. Diese Soireen sind

die wahrhafte Zuflucht der klastischen Mufik; es ist höchst erfreulich zu bemerken,

daß die Theilnahme dafür mehr und mehr wächst. Möchte doch die Sver die

klassische Musik eben so pflegen, und namentlich Sorge tragen, daß Gluck nicht von

der Bühne verschwinde.

Gedruckt bei A. Petsch.
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Im Verlag von T. Trautwein, breite Straße Nr. 8.

Wöchentlich, ,»> jeden, Zreirage, erscheine eine Nummer der Iris, welche sür den Pro-
numerationS -Preis von l'/^ Rthlr. für den Jahrgang von ,5^! ??ummern durch alle

Buch- und A,uiitt,andlunue,i, »>it ,,ringer Preiserhöhung »der aucb durch die

Königl. Preuß. Post,i„,ker, zu beziehen ist.

i NederdlicK der Grzeugnisse.

(lnorslüuck, für <1ss Lressn^Kucn 2>un gottesälenstlicken (?ekrsucn

für evsngeüscbe (?emein^en, bearbeitet, uncl mit (?eneviiuAuoA

eines Köm^I. Koken Kilioisteril 6er geistückeii etc. Xngelegev-

Kelten Kersus^egeben , von August W^ilKelin Lscb. Lerün

bei 1'. Irsutvrein. ?r. 2 H,Ir. IS 8gr.

Weniger in rein musikalischer Hinsicht, als in Beziehung auf den kirch

lichen Gebrauch, haben wir dieses Choralbuches zu erwähnen. Daß der

Verfasser, dessen Ruf als Organist und Orgelkomponist bei den Musikern hin,

länglich gegründet ist, einer Arbeit dieser Art vollkommen gewachsen war,

und daß er sie demgemäß ausgeführt bat, bedarf kaum der Erinnerung. Im

deß verdient doch die lobenswerthe, möglichst einfache Darstellung der Melo

die, und die harmonische, vollstimmige, wohlklingende Begleitung, eine be-

sondere Anerkennung. Sehr richtig bemerkt der Verfasser in der Vorrede,

daß es zwar an Choralbüchern für die protestantischen Kirchen bisher nicht

gesehlt habe ; dennoch ist seine Arbeit beinahe eine nothwendige zu nennen, da

sie im strengsten Zusammenhange mit der seit Iahren vorbereiteten, und vor

etwa einem Iahr nunmehr endlich ersolgten Herausgabe eines allgemeinen

Gesangbuches für die Preußischen Staaten, steht, und ganz mit Bezug auf

die darin enthaltene Auswahl von Liedern angesertigt ist. Das Werk ist

daher allen Organisten der evangelischen Kirchen, so wie denen, die den vor-

bereitenden Gesangunterricht in den Schulen leiten, als nothwendig zu ?mpseh



len. Und um so mehr , da die Verlagshandlung durch möglichst wohlseilen

Preis bei sehr guter Ausstattung für die Erleichterung einer allgemeinen

Verbreitung gesorgt hat. — Die historischen Bemerkungen über das Alter

der Melodie , so wie bisweilen über die Ausführung der Choräle, sind will/

kommen. — Zugleich mit diesem Werkchen zeigen wir ein ähnliches sehr

nützliches an, nämlich:

Hunclert einuocl<Ireilsig clreistimmige ilborsle, für Oiscsnt uncl 2vei

^Ite, ocler für lenor uncl zwei Lüsse, uncl einunclzwanzig kest-

meloclien für Oiscsnt, ^It, l'enor uncl Lsls , 6er Keilsigen LcKuI-

jugencl geviclmet von ?r. Ur. (^ubr. öreslsu in Kommission

bei I^eucKsrt. ?reis 7ji 8gr. clss 8tücK, uncl bei kartKien von

15 StücK ^u 4 8gr.

Man sieht dieses Werkchen ist vorzüglich auf Wohlseilheit und die da

durch möglichst erleichterte Einführung in Schulen berechnet. Diesem Zweck

entspricht es vollkommen, und kann auch durch seine musikalische Einrichtung,

welche nach einer möglichst leichten Gesangsausführung trachtet, empsohlen

werden. Uns ist ein ähnliches in diesem Grade ökonomisch eingerichtetes

Werkchen nicht bekannt. Wir wollen dasselbe daher allen Schullchrern bestens

empsohlen haben.

uncl Nscbt, declicbt von Lsbr. Levclel, in KlusiK gesetzt kür

vier Lingstimnien , mit Legleituvg cles ?kte. , von ^. v. IVIosel.

^Vien bei lobiss Haslinger. ?r. 1 ?I. IS Xr. <^onv.

Der Verfasser ist durch mannichfaltige literarische Verdienste um die

Musik bekannt, vorzüglich aber auch durch seine thätigen Bemühungen für

ältere Kirchenmusik, und namentlich für Händels Werke. Schon deswegen

verdient er stets mit ehrenvoller Anerkennung genannt zu werden, weil er sich

dem verflachten seichten Geschmack der Wiener in musikalischer Beziehung

entgegengesetzt, und aus dem großen Schiffbruch der Kunst das Bessere zu

retten versucht hat. — Er giebt mit dem vorliegenden Werkchen eine Art von

Motette für geselligen Gesang, die Singvereinen sehr willkommen seyn wird.

Können wir gleich keine bedeutende Kraft der Erfindung darin wahrnehmen,

so läßt sich doch Geschmack für das Bessere nicht verkennen, auch an der

formellen Ausführung sehen wir, daß ein gebildeter Musiker schreibt. Der

Theil des Musikstücks, dem der Titel „Tag" gilt, möchte von der geringeren

Wirkung seyn; dagegen das Andante, welches bei dem Eintritt der Schilderung

dn Nacht beginnt, enthält sehr schöne Stellen. Dies ist großentbeils mehr

in der Natur des Gegenstandes begründet, als man dem Komponisten darüber

Vorwürse der Ungleichheit im Schaffen machen könnte. Bei jedem Werk

wirkt der Stoff entscheidend mit.



Danklieck sn cken Lvri-zen, siis ckein nennten pssline. SecKsstimmi-zer

Onor oKne InstrumentslLe^leitiin^, von ^. k. v. Nosel. ^Vien

dei I'obias klsslin-zer. ?r. 1 ?I. (lonv. 1^1.

In diesem Musikstück von demselben Verfasser bewährt sich Miederum

sein ernster Sinn für das Bessere in der Musik, wenn gleich wir nicht ver,

schweigen können, daß sich kein selbstständiges Talent darin ausspricht. Der

Hymnus ist aber würdig, seierlich gehalten, und durch die sechsstimmige Be

handlung, welche eine imponirende Fülle in die Akkorde bringt, wird er immer

einer guten Wirkung gewiß seyn. Zu oft theilt uns der Verfasser die Baß-

und die Sopranstimmen. Uns scheint, einzelne Solosätze wären sowohl an sich,

als des Kontrastes gegen den Chor halber, von größerer Wirkung gewesen.

Singvereine werden sich, da man auch mit den Leistungen der neueren Jett

vorwärts gehen muß, nicht immer beim Alten beharren kann, dieses Werkes

zu erfreuen haben, und wir rarhen ihnen, bei ihrer Auswahl aus neueren

Produktionen sich für diese zu entscheiden. — Uebrigens ist zu bemerken, daß

beide Werke in Partitur und in Stimmen gestochen sind; die ganze Aus-

stattung ist sehr elegant.

Ouvertüre für cks« -zrolse OrcKester, äem Irsuerspie! Don dsrlos

von 8cKiIler, comvonlrt von k° e r ck. Ii i e s. Lonn bei 8 i m ro c K.

?r. 9 kr«.

Da uns zur Durchsicht dieser Ouverture nichts weiter gestattet ist, als

eine Direktionöstimme, in der die Haupteintritte und Sätze nur angedeutet

sind, so müssen wir unser Urtheil darüber noch suspendiren, bis wir eine

Gelegenheit zur Kenntnißnahnie von dem ganzen Werke finden, die sich viel

leicht sehr bald in den Soireen von Möser darbietet. Indessen läßt sich selbst

aus der einen Stimme schon eine ungefähre Ansicht des Werkes gewinnen,

und rvir dürsen überzeugt seyn, eine der gelungeneren Arbeiten von Ries vor

uns ,« haben. Das karghetto, welches zur Einleitung dient, enthält sehr

schöne Gedanken. Die Einführung des Allegro's ist von großer Wirkung,

und das Hauptthema hat einen großartig seurigen Schwung. Ungemein be

sänftigend wirkt der Hörnersatz in ckur, und fällt auch außerordentlich

schön ein; die Melodie ist zwar in Beethovens Charakter gefaßt, aber doch

durchaus eigen. Es scheint hier eine schöne Hindeutung auf die Verhältnisse

des Trauerspiels zum Grunde zu liegen. — Doch, wie gesagt, wir lassen

uns mit diesen aphoristischen Bemerkungen genügen, da wir hoffen (und wol

len selbst das unsrige dazu thun), die Komposition nächstens in ihrer Voll

ständigkeit zu hören.

Orsncl I'rlo pour ?isnolorte, Violon et Violoncelle, coivvo5« psr

<I. I-öwe. deuv. 12. I^eiv-ig cKe? ?r. Hofmeister. ?r. Itz IKIr.

Wir haben absichtlich bei der Charakteristik der Werke dieses Kompouisten

bei dem obigen Duo länger verweilt , indem wir uns bei diesem Trio wieder



darauf beruftn können. Wir finden hier wie dort dieselben Bestrebungen, in

denjenigen Kunstsormen sich auszudrücken, die Beethoven für sein überströmendes

Genie angemessen fand. Einzelne Erfindungen sind hier wie dort sehr zu

loben. Das Werk ist reich an glänzenden Stellen, namentlich an durchein-

ander geführten Passagen. Im Allgemeinen vermissen wir jedoch hier wie dort

das Vorwalten der Melodie, wobei wir freilich nicht das meinen, was die

Schreiber der neueren italiänischen Opern darunter verstehen, sondern das,

worin, wie beim Maler in der Fleischinkarnation, die größte Schwierigkeit

liegt. Denn nur die größten Meister haben schöne Melodien zu erfinden ver-

mvcht, und man kann es ihnen eher in allen Leistungen nachthun, als darin.

Uebrigens find beide Werke nicht leicht auszuführen. Es ist immer gut, wenn

man mit wenigen Mitteln viel erreicht, zumal aber in der Musik, wo man

die Wirksamkeit auf den größten Theil des Publikums verliert, wen» man

zu große Ansorderungen an desselbe macht. Auch sieht in der That der ge

bildetere Kunstfreund nicht ab, was ihn bewegen sollte, für die Arbeiten von

Talenten auf geringerer Stuse eine ungleich größere Zeit und Mühe zu ver-

wenden, als auf die der größten Genien, wie z. B. Mozart's und Haydn's.

Lrrols« Duo lur 6ss ?kte. 211 vier Hängen, von <ü. I^oewe. 0v.

18. Lerlin bei Irsutweiv. ?r. 15 l'KIr.

Es giebt wenige Kompositionen zu vier Händen, im Vergleich zu den

zahllosen Arrangements, womit uns jeder Pofitag von Leipzig her über-

schwemmt. Wir halten es daher für ein verdienstliches Werk sowohl der

Komponisten, für die auf diese Weise erweiterten Mittel des Fortepiano's zu

schreiben, als der Verleger, Werke dieser Art in's Publikum zu bringen.

Indeß däucht uns, müsse der Komponist mit großer Vorsicht zu Werke zehn,

damit er das Instrument in dieser Beziehung mit möglichstem Vortheil be-

nutze. Czerny in seinen Arrangements pflegt sich Seiten lang darauf zu

beschränken, der Melodie eine um eine Oktave hoher gezogene Parallel - Linie

beizufügen, und damit recht eigentlich die melodische Kraft zu zerstören, indem

die höheren Töne keinen Gesang haben. Diese Art des Verfahrens ist ganz

schlecht. Allein in der großen Vollstimmigkeit und den zu vielfachen Verdops

pelungen der Harmonie liegt die Kraft des Instruments ebenfalls nicht. Herr

Löwe verfällt bei dem vorliegenden Duo bisweilen in den letzteren Fehler,

indem er namentlich die Bässe zu reich für die gute Wirkung setzt. Was

nun die Komposition selbst anlangt, fo scheint der Komponist sich vorzüglich

Beethoven zum Muster gewählt zu haben. Ein gewiß rühmliches Vorbild,

doch hätten wir gewünscht, Herr Löwe möge lieber dessen Klarheit und

schöne Abrundung zum Ganzen in den Werken der früheren Periode zur

Richtschnur genommen haben, als den fast übergroßen Reichthum an Ideen

(bei verminderter Verbindung und Abwägung derselben gegen einander), der

sich in den späteren Arbeiten dieses, großen Genius vorfindet. Dem Talent

gebührt die Bahn des Gesetzes, der Genius betritt die der Ausnahmen. Es



ist gefährlich ihm dahin zu solgen. — Diese allgemeinen Bemerkungen find

weniger auf das einzelne uns vorliegende Werk des Komponisten bezüglich,

als auf dessen uns bisher bekannt gewordene Leistungen überhaupt. Was nun

das Krsvck Duo qusestioo» anlangt, so ist es, sehr lobenswertherweise, in

die Form der Sonate gebracht. Es fängt mit einem wirksamen Äsest«s«

an, das in ein seuriges Allegro übergeht, in welchem sich das Eintritts-Mo-

tiv der Introduktion durchgearbeitet wieder findet. Das Allegro ist reich an

glänzenden Stellen, weniger an melodischen. Das Andante mit Variationen,

welches den Mittelsatz bildet, bat eine sehr schöne Melodie, und auch die

Variationen find mit Geschick uud Talent gemacht. Durch rhythmische

und harmonische Aehnlichkeit aber erinnern fie fast zu stark an die von

Beethoven in seinem Septuor. Das statt der Menuett (jedoch in derselben

Form^ eingeschaltete Presto hat einen originellen Charakter. Am wenigsten

will uns der Totalität nach das Finale ansprechen, indem das durchgeführte

Hauptmotiv desselben, insbesondere die daraus wieder entlehnte Figur, in der

Schnelligkeit und Wiederholung leicht den edlen Charakter verliert. — Das

ganze Werk gehört jedoch jener bessern Klasse an, an der man Einzelnes

tadeln darf, weil das Ganze auf einer Stuse steht, bei der es der Mühe

lohnt, sich sorgfältiger damit zu beschäftigen.

Ltu6es clsns les viiigt - <zustre Ions clu ?kte. illsssöes progressive-

inent pour les ivsius izui n'oot p»s I'etenaue cle I'Octsve et egs-

lement s I'exercice cle t eiles cpii sont plus «eveioppees. dom-

posees psr Desormerv. Oeuv. 19. liekt I. u. II. I^eip2ig

Kei Hofmeister. ?r. 20 8gr. lur jeäe, Uekt.

Als wir den Titel dieses Werkes lasen, den wir in seiner ganzen Länge

gebe» müssen, weil er den wesentlichen Unterschied dieser Klavierstudien von

andern angiebt, riesen wir aus: Das ist einmal ein zeitgemäßes Unternehmen!

Ietzt, wo die Virtuosen schon als solche aus dem Ei kriechen, wo an den

kleinsten und jüngsten Kindern alles groß ist, ausgenommen die Hände, welch

ein glücklicher Gedanke, für diese unausgewachsene Welt der Künstler zu schrei,

ben! — Oder, fiel mir weiter ein, als ich erwog, daß der Komponist ein

Franzose sey, sollte der Pfiffikus nicht noch mehr eine Spekulation auf die

Damen gemacht haben, und allen, die eine kleine Hand haben, auf diese

Weise eine Gelegenheit darbieten wollen, die Blicke darauf hinzuleitenZ Denn

wenn ich Musikhändler wäre, und eine junge Schöne mit der Frage zu mir

in's Gewölbe träte: „Haben Sie vielleicht die Etüden von Desormer» für

Hände, die keine volle Oktave greisen können?" so würde natürlich mein

erster Blick abwärts auf die muthmaßlich kleine runde Hand der Fragerin

gleiten. Die Spekulation scheint mir gar nicht übel zu seyn ! — Alles dies,

wie gesagt, dachte ich beim Durchlesen des Titels. Als ich aber das Werk

selbst durchspielte, fand ich, daß nebenher die Uebungen auch sehr gut und

mit großem Talent geschrieben sind. Besonders werden sie geeignet seyn, für



die Schwierigkeiten des neueren Klavierspiels vorzubereiten. Auch ist der Zu-

satz, daß sie nicht weniger nützlich für ausgewachsene Hände seyn werden,

kein leeres Wort, sondern in der That kann jeder Klavierspieler mit Ersolg

diese Stücke einüben, und sie sind, vorzüglich im etwas raschen Tempo ge

nommen, selbst ausgebildeteren Spielern, gewiß noch sehr erfreulich. Der

Verfasser scheint sich Cramers Uebungen zum Vorbilde genommen zu haben;

finden wir im Stil und der Behandlung auch einige Anklänge davon, so

müssen wir doch dem Komponisten das Aeugniß geben, daß er eigentliche Re-

miniscenzen durchaus vermieden hat. Fast aus allen Stücken ist ein gründ

licher Spieler und mindestens ein eben so gründlicher Musiker ( wie man z. B.

aus dem Kanon im 2ten Theile ersieht) zu erkennen, dem es an Produktions-

Kraft nicht sehlt. Ref. spielte daher, was schon ein seltener Fall ist, diese

Uebungen alle mit groLer Aufmerksamkeit durch, und viele wiederholte er,

ja würde sich dieselben einstudieren, wenn er es jetzt noch seines Berufs

hielte, die Musik praktisch zu treiben. Nach den Uebungen von Cram er

und Ludwig Berger aus Berlin, gehören die vorliegenden mit zu den

erfindungsreichsten und zweckmäßigsten, die Ref. überhaupt kennt. Er will

daher alle Mufiklehrer recht angelegentlich darauf aufmerksam machen.

Ko«6o Ars2loso per il ?kte. , coinp0sto e äeäicsto nIis Liquors No-

wsck ^e °W. I'subert. Op. 3. Uslberstsät bei LrüMemsmi.

?r. 5 l'KIr.

Das dritte Werk eines Verfassers kann man fast wie sein erstes betrach

ten. Der Komponist ist uns durch seinen Ausenthalt in Berlin, durch seine

mancherlei öffentliche Leistungen daselbst so bekannt, daß wir unser Urtheil

über ihn nicht aus diesem Rondo zu entnehmen brauchen. Er berechtigt,

wenn er ein ernstes Studium, ein unablässiges Fortdringen in die Tie

fen der Kunst nicht verabsäumt, zu sehr schönen Hoffnungen. Allein die

glänzende Außenseite moderner Kunst, der bunte leichte Flügelstaub, der sich

so schnell verwischt, oder doch im Hauch der Zeit vergeht, ist nicht das was

der bessere Künstler aufsuchen darf. Das vorliegende Werkchen ist das eines

geschmackvollen Spielers, der manches Gute gehört hat, und Aehnliches

nachbildet. Allein der Künstler, däucht uns, hat seine Forderungen an sich

selbst nicht streng genug gestellt, sich uicht ernst genug zur Erfindung ange

regt, sondern mehr das gegeben, was auf der Oberfläche seines musikalischen

Wissens und Könnens lag. Das Rondo ist melodiös, hübsch abgerundet,

dankbar für den Spieler, auf eine gute Benutzung des Instruments berech

net, — kurz es kann sich in allen diesen Eigenschaft« mit den leichteren

Produkten der Zeit wohl messen. Allein irgend wo hätten wir doch gewünscht

auf die Spuren eines Künstlers zu treffen, der an jede Arbeit mit ernstem

Fleiß geht. Nicht die Gattung schließt dies aus; grade die höhere Grazie

verlangt die größesten Meister, denn ' . ,

> „ Nur aus vollendeter Kraft schreitet die Anmuth hervor, "



und Mozart und Beethoven geben der Beispiele genug, daß man in dieser

scheinbar leichten Komposition tief und bewundrungwürdig erfinden und

schaffen kann. Wenn wir auch das nicht von dem jungen Komponisten ver-

langen und erwarten durften, so hätte ein Bestreben dieser Art doch mehr

hervortreten können. Indeß so viel wir wissen, hat Herr Taubert kürzlich

auch einige größere Werke herausgegeben; wir hoffen in diesen auch den

besseren, eifriger bemühten, tieser strebenden Künstler zu finden. Nicht Müh

seligkeit der Erfindung verlangen wir, nicht Gesuchtes; aber angestrengte

Kraft, Ernst der Selbstprnfung. Ohne diese schafft selbst der größeste

Genius nur Vergängliches.

Ii WedervlicK der Greignisse.

— Paris. Lab lache bildet noch immer das Entzucken der Pariser. Man

war außer sich, als neulich eine Unpäßlichkeit des Sängers gemeldet wurde, wes-

halb der Barbier von Sevilla, worin er als Figaro auftreten sollte, nicht gegeben

werden konnte. Das Publikum wurde zwar durch die Semiramis, von der

Lalande trefflich dargestellt, während Mad. Malibran, Garcia dm ArsaceS

gab, entschädigt; indeß war man, so beliebt diese öper ist, doch sehr unzufrieden,

daß nicht der Barbier aufgefuhrt wurde. — In der großen Sver wird nächstens

eine interessante Vorstellung statt finden, nämlich die der Stummen von Porkici,

in welcher Miß Smithson, die berühmte englische Schaufpielerin, als Fenela

austreten wird. Die öper ist hier noch immer sehr beliebt; sie allein trägt durch

ihre wiederholten Aufführungen dein Komponisten über äl)0l) Kranes jährlich ein.

Wenn man anfangen wird, in Deutschland die Komponisten eben so zu bezahlen,

so wird man auch bessere övern bekommen. Der Vorthcil der Direktionen mit dem

der Autoren geht dabei immer Hand in Hand. Wie wäre es sonst möglich, daß

hier funfzehn Theater besteben könnten, wenn nicht immer neue Anregungen statt

fänden, die sich nur durch gute Autoren und Komponisten bewerkstelligen lassen. —

Es heißt Mad. Fodor werde auf drei Monate, aber erst vom Marz oder April

an, hierher kommen, weil der Winter ihr zu rauh in Paris ist. — Cherub ini

soll an einem neuen großen Werke, welches er selbst sein letztes nennt, arbeiten;

er schließt sich täglich mehrere Stunden dazu ein. Was aber der Gegenstand des

Fleißes dieses außerordentlichen Talents ist, weiß man nicht; man vermuthet jedoch

eine Komposition sür die Kirche. — Eine kleine Sper, die Amazone, von Beau-

plan, ist mit Beifall gegeben worden: doch will man viele Rcminifccnzen darin finden.

— Straßburg. Die Gebrüder Bohrer werden hier erwartet. Sie wer

den mehrere Concerte geben, und attdann auch Quartette und Trio's ausführen,

in welchen Mad, Bohrer, eine talentvolle Klavierspielerin, sich hören lassen wird.

— Frankfurt. Wir haben diesen Herbst hindurch eine sehr angenehme und

gebildete musikalische Unterhaltung gehabt, da die Herren: Gebrüder Herrmann,

Hartmann und Pape, eine Anzahl Quartett'Soireen eingerichtet hatten, welche

den besten dieser Art, selbst den berühmte« von Schuppanzig'i in Wien nichts

nachgeben. Dieselben hatten sich zahlreichen Besuchs zu erfreuen, und hoffen wir

daher, daß der mit dem l ä. November abgelausene Cvklus erneut werden werde.

— Wien, den 15 Nov. Dem. Sab, Heine fett er trat hier als Rofina

in Rofsini's Barbier von Sevilla auf, entsprach jedoch in dieser Rolle nicht ihrem

') Bekanntlich ist dieser ausgezeichnete Quartettspieler seit längerer Zeit todt.



großen Rufe. Ihr Spiel fand man nicht angenehm genug, und im Gelang that

die Erinnerung an die Fodor ihr Schaden. Ganz außerordentlich gefiel sie in»

dessen als Desdemona. Nach jedem Akte sturmisch gerusen, hat sie diese Par-

thie bereits dreimal gegeben. Wie man vernimmt, ist sie bis April hier engagirt.

Wild's Hauptrotte bleibt der Sthello, dagegen gefällt Binder als Masaniello , in

der Stummen von Portici, mchr als der erstere , trotz eines ganz mangelhaften Spiels

— Verlin. Am 18. gab Mad. Milder im Saale der Singakademie ein

Concert, in welchem mehrere Stücke aus dem Messias von Händel, und aus Gluck s

unsterblicher AlcesK vorgetragen wurden. Die Sängerin besitzt noch die volle Frische

ihrer Mittel, und fang, nach dem Unheil aller Anwesenden mit einer Kraft und

einem Feuer, wie noch kaum jemals zuvor. kDer Redakteur dieses Blattes war

nicht im Concert gegenwärtig.) um so unbegreiflicher ist es, daß Herr Spontini

die Pensionirung dieser 'Sängerin gewaltsam durchsetzte, während viel untauglichere

Mitglieder der Bühne, die sich durchaus nicht des Pcisalls im Publikum, noch unter

den Kenner» zu erfreuen haben, noch immer Hobe Gehalle beziehen, ohne etwas

dafür zu leisten. Cs liegt im Ganzen wenig daran, ob eine Sängerin mehr oder

weniger engagirt ist, aNein an das Verschwinden der Mad. Milder von der

Vühne knüpft sich das Verschwinden Gluck's von derselben, der bisher dem Ver»

werflichen, Abgeschmackten und Verkehrten durch seine gewissermaßen patriarchalische

Autorität noch allein einen sesten Damm entgegensetzte. Wir wissen recht gut,

wie Mab Milder bisher durch ebenfalls nicht zu billigende Schritte ihre Stellung

gegen die Direktion fast völlig zu einer seindlichen machte, indeß da eine ganz neue

Verwaltung der Bühne eingetreten ist, aliö durchaus keine gegenseitigen Verletz»u

gen mehr statt finden, so ließe sich jetzt vielleicht der Zwist schlichten. Dies muß

man zum Besten der Kunst wünschen, — Am Sonntag (Zl.i fand im öpernhause

ein Concert statt. Fräul. v. Belleville spielte ein Concert von Kalkbrenner,

und nachher einige als Virtuosen-Komposition recht lobenswcrthe Variationen, mit

ihrer schon gerühmten ungemeinen Fertigkeit, Klarheit und modernen Vortragsweise.

Herr Kreßner blies Variationen auf der Flöte in Drouet'S Manier, mit elegan»

tcr Fertigkeit; allein er blies nicht immer rein, und sein Ton ist nicht sonderlich.

Für eine ganz versehlte Idee aber müssen wir es halten, das großartige, nur für

bie Masse wirksame Thema „Heil dir im Siegerkranz " für die Flöte zu setzen.

Warum bläst er nicht das ?nd» mirnm auf dem Flageolett? Auch eine

junge Sängerin, Fräul, v. Schon lz, ließ sich hören; sie hat eine woklkingende

Stimme mit einem Umsang «on mehr als zwei Oktaven, und einen gewissen Grad

der Geläufigkeit, der jcdoch noch lange nicht Fertigkeit genannt werden kann. Eine

größere Vortrags- Indolenz ist mir jedoch noch uicht vorgekommen; Lente, welche

dies Nrtheil zu hart finden, müssen eine eigene Art von öhr haben, das

sich an einem phlegmatischen, gleichmäßigen Absingen bedeutungsloser Passagen zu

ergötzen vermag. — Nach dem Concert gab man Joseph in Aegypten, Nach alle

deni Virtuosenkram und Geklingel erfreute man sich wahrhast dieser würdig gehal-

tenen, einfachen Musik, Die Darstellung war in mehrerer Beziehung vortrefflich;

doch müssen wir gestehen, es ist uns unbegreiflich, wie eine Sängerin von dem

Talent des Fräul. v. Schätze! die kleine Rotte des Benjamin so ganz bedeutungs

los geben kann, — Ein neues Singspiel, der Maler auf Reisen, machte am

Montag völlig S»scc>. Wenn man die Regisseure ein wenig verantwortlich machte,

würden solche Dinge, die das Theater nicht sonderlich ehren, seltener vorfallen.

Das darauf solgende neue Ballet, Ottavio Pinelli, machte dagegen Gluck z wir

ziehen es nur in sosern in unser Forum, als Musik dazu gehört, welche in Bal»

leiten recht eigentlich mit Füßen geirrten zu werden pflegt. Diese soll es aber

nicht verdienen; sie ist von einem Grasen Gallenberg.

Gedruckt bei A. Petsch.



Iris

im Gebiete der Tonkunst.

Redakteur L. Rellstab.

Im Verlag von T. Trautwein, breite Straße Nr. 8.

Wochentlich, a , jedem Zreitaqe, erscheint eine Nummer der Iris, welche fur den Prä

numeration« -Preis von l'/e Rthlr. für den Jahrgang von 52 Nummern durch alle

So schwer es ist , aus einem bloßen Auszuge über den Werth einer Oper

zu urtheilen, so glauben wir doch bei diesem Werke nicht ganz irre zu gehen,

wenn wir es für ein im Einzelnen wie im Ganzen großentheils versehltes er-

klären. So viel wir wissen, ist die Oper in Paris von der deutschen Opern-

gesellschaft aufgeführt worden und hat mißfallen. Wir würden auf dieses histo

rische Faktum kein sonderliches Gewicht legen, da wir den Geschmack der Pariser

durchaus nickt für unsehlbar, sondern im Gegentheil für in vieler Beziehung

völlig verkehrt halten. Allein zu dem Urtheil gehalten, welches uns die Ansicht

des Klavierauszuges aufdringt, giebt es wenigstens immer einen Wahrscheinlich-

keitsgrund mehr für unsere Meinung. Die vorliegende Oper ist freilich

aus dem Text der Musikstücke nicht ganz zu entziffern; alle Verbindungsfäden

gehen uns ab, und da die Konstruktion des Ganzen nicht so nothwendig zu

seyn scheint, daß wir aus den einzelnen Theilen den Zusammenhang genau

wiederherstellen könnten, so muß freilich unser Urtheil nur aus unvollkomme-

nen Daten schöpsen. Allein wir sind doch fast der Meinung, daß eine ge-

nauere Kenntniß des Gedichts unsere Ansicht davon Kinesweges günstiger

stellen würde. »vgue leonem; eine Versisikarion voller Plattheiten, abge-

brauchter Phrasen, hohlen bombastischen Wortprunks, wie wir sie hier treffen,

giebt hinlänglichen Grund, den Dichter, der nicht einmal dem leichteren,

mechanischen Theil der Arbeit in den billigsten Forderungen genügen konnte, für

unfähig zu «klären, die so äußerst schwierige Aufgabe zu lösen, einen guten
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Operntext zu liesern. Äuch scheint die Handlung aus einem solchen Gewebe

von Schrecken, Gräßlichkeiten, unnatürlichen Verbrechen zu bestehn, es scheint

so ununterbrochen stets der grobe, wir dürsen fast'fagen unstttliche Effekt dem

Dicht« als der höchste vor Augen geschwebt zu haben, daß wir, uns mit

wchieck Widerwillen davM abwenden. Dem Anschein nach würde also selbst

ein großer Meister unbesiegbare Schwierigkeiten gefunden haben, auf diesem

Fundament ein Kunstwerk aufzuführen. Herr Pixis aber scheint uns

der 'Sache vollends nicht gewachsen zu seyn, indem er statt die Dimensionen

der ursprünglichen Fehler zu verkleinern, ihre störende Wirkung zu neutralisi-

ren, vielmehr die Musik als einen Hohlspiegel gebraucht hat, in welchem sich

die rohen Grundzüge noch roher/ widerwärtiger und abschreckender darstellen.

Die Komposition bietet ein unglückliches Geniisch des Bestrebens dar, dem,

seichten Geschmack der neueren Modewelt zu genügen, und zugleich alle Ver-

irrungen der ernsteren Meister unserer Jeit auf die Spitze zu treiben. Wir

schwanken daher zwischen der Rossinischen Bedeutungslosigkeit und dem Ueber-

reiz der neueren deutschen Musik beständig hin und her. Gleich die Ouver-

ture giebt einen Beweis davon. Sie ist offenbar auf die Schablone der

Beethovenschen zum Fidelis geschnitten; allein wo dort gigantische Gedanken

uns sortreißen , sehen wir hier ein ohnmächtiges konvulsivisches Bestreben , das

uns je heftiger um so widerlicher erscheint. Nicht drei Takte schreibt der Kvrm

ponifi natürlich, wir möchten sagen vernünftig; überall erscheint das Gefühl

als eine wahre Karrikarur. Die Effekte gräßlicher Modulationen in wahrhaft

kimmerischen Tonarten, furchtbarer enharmonischer Versetzungen, zerrissener

Rhythmen, nehmen gar kein Ende. Ordentlich mit Angst kann ich daran

denken, wie alle diese Gewaltstreiche noch durch das Orchester, durch Pauken,

Posaunen und Piccolflöten verstärkt seyn mögen, so daß man betäubt und

ermüdet das Haus verlassen muß. Ein anderer Uebelstand ist der, daß es in

der Oper gar zu wenig abgeschlossene oder sich tbeilende Stücke giebt, bei

denen wir uns ausruhen könnten. Alles spinnt sich in große Massen hinein,

wir beginnen mit einem Reeitativ, einer Arie, einem Duett, aber es dauert

nicht lange, so ist das ganze Theater voller Personen, und namentlich kann

man den Männerchören fast «icht entrinnen. Da unsere Zeit durchaus nicht

fähig ist, etwas rein Schönes zu vroduciren, fo können auch die Stoffe für

unsere Musiker nickt abentheuerlich geuug gewählt werden. Ein bloßer Chor

genügt nicht mehr; es müssen Räuber, Banditen, Krieger, mindestens Iäger

oder Zecher seyn. Namentlich haben die Räuberchöre und Räuberopern eine

unselige Beliebtheit erlangt, so daß man ordentlich bange davor werden kann,

zumal da die Poeten, ohne alle Erfindungsgabe oder Kraft der Individua-

lisirung, sich selbst ewig abschreiben, und in ihren Räubern den Ausbund

alles Gräßlichen und Widernatürlichen darstellen. Dies ist die Schuld der

Komponisten; sie selbst suchen und sordern diese Extreme, weil sie sich ohne

die äußersten Reizmittel nicht znr Produktion angeregt finden. Herr Pixis

steigert in seiner Bibiana diese Verirrung auf den höchsten Gipsel. Wir ha



ben nicht einen Räuberchor, sondern treffen sie gleich diHendweise, nicht

einen gräßlichen Räuber, sondern gleich ein Gespann. — — Wenn wir nun

in den in allen Tiesen und Höhen des Schrecklichen sich umhertreibenden En

sembles und Finale's auf eine Cavatine, eine Arie stoßen, so sollte man glau

ben, es werden sich darin Charaktere aussprechen, die aller jener ungeheueren

Dinge fähig sind. Keinesweges; wir finden, daß sie so girrend jungen, wie

nur je ein Rosjmischer Tenor. Figurirte Gätze, fade verzierte Melodien, Ca-

dencen, Fermaten, die für den Tenor bis ins hohe geschrieben sind, alles

dies treffen wir an. Keine Spur von Wurde, Haltung, Charakteristik, aus-

drucksvoller Melodie. Daß ein Werk, welches in allen Theilen und im Ganzen

noch so verfehlt erscheint, nicht stellenweise glückliche Gedanken haben sollte,

ist nicht vorauszusetzen. Unter vielem Gesuchten trifft man auch einmal et-

was Gefundenes, unter vielen mißglückenden, »uäienden Effekten «ich einmal

einen gelungenen. Ia einige Chöre, wo der Komponist natürlicher geblieben,

gefallen uns ganz wohl, obwohl wir nicht die Spuren eines bedeutenden

Talents, oder gar eines rejch schaffenden Genius entdecken. — Indeß da-

Mit ist ein so großes Werk als eine Sp» nicht weit gefördert. Dieses muß

in seinem Ganzen den Werth haben, der es auf der Bühne erhalten, ihm

im Reich der Kunst eine Stuse sichern soll. Die Forderungen der Zeit an

eine solche Arbeit aber sind keinesweges gering, und der Musiker, der sich

daran wagt, muß neben seinem musikalischen Beruf, auch diejenige nicht ge-

ringe Stuse der Bildung besitzen, die dazu gehört, ein dramatisches Gedicht

zu verstehn, zu würdigen, ja zu heben. Diese letztere Eigenschaft sehlt aber

den meisten Tonsetzern, die in einem einseitigen Berufs- und Lebensverhält-

niß groß geworden, oft die allerrohesten und verkehrtesten Begriffe von dra-

matischer Bedeutung haben, die sie stets mit theatralischen Effekten verwech-

sein, und auch diese nicht recht zu beurtheilen wissen. Dies ist aber der

Grund, warum trotz mancher glücklichen Wendungen, Gedanken und Anla-

gen, fast kein neueres dramatisches Werk eines deutschen Komponisten (We-

bers ausgenommen ) sich mit Glück auf der Bühne behauptet hat.

^ckt Llecler u«ä Le»!inAe für eine 8inAstimme mit LegleltuvA 6es

?kte., comvnnirt von ^osepn Xleiu. Ov. b. Lo»u Kei 8im-

rocK. 2 ?rcs. >

Indem wir diesen Liedern grade das Gegentheil von dem zuni Vorwurf

machen, was wir an den meisten neueren Kon«>ositionen dieser Gattung aus-

zusetzen haben, könnten wir mit uns selbst in Widerspruch zu gerathen schei

nen. Indeß die Charybdis vermeiden, und doch der Scylla nicht in die

Hand fallen, ist die Aufgabe. Die meisten neueren Komponisten machen aus

einem Liede eine Arie, wie sie nur die höchste dramatische Leidenschaft sordern

kann. Der Komponist der vorliegenden Lieder hat die umgekehrte, allerdings

sehr lobenswerihe Tendenz, doch geht er bisweilen etwas zu weit darin, und

dürfte sich zum Besten der Sache wohl etwas mehr Freiheit gestatten. Na



mnttlich bleibt er zu häufig in den füt die Sopranistin ,u klanglosen Regio-

nen liegen. Die meisten seiner musikalischen Abschnitte erheben sich kaum bis

v und ck, und wir würden die Lieder, wen» nicht hie und da einzelne höhere

Töne vorkämen, ganz brauchbar für die Altstimme finden. Indeß haben nicht

alle diesen Fehler, sondern einige machen eine vortheilhafte Ausnahme. Die

zu gesuchte wir möchten sagen Bescheidenheit der Melodie, wodurch sie bis,

weilen nur in den Rang einer gut gefuhrten zweiten Stimme sinkt, läßt sich

jedoch fast in jedem Liede zum Bheil wahrnehmen. Am eigeNthümlichsten und

gelungensten in der Erfindung scheint uns das Ständchen eines Mauren. Der

Komponist würde dielleicht erwartet haben, daß uns K«. 1, Frühlingsmorgen,

am besten gefiel, indeß gestehen wir ihm aufrichtig, daß die Art selt-

samer Modulationen, die uns Mit einer wahren Aengstlichkeit zur endlichen

Auflösung in den reinen Mord treibt, nicht unser Geschmack ist. — Auch

das artige Gedichtchen: Zwist und Sühne (von K. Simrvck), auf einen

Wolksrefrain gemacht, scheint uns in der Komposition sehr gelungen, wie

denn überhaupt diese Lieder in der Auffassung durchaus zu den besseren ge-

zählt werden müssen, und darin den meisten Kompositionen der letzteren Zeit

voranstehen. ^ ' , ^ , >. > , , >

Duett für Loprsv uoä Lsls mit LeßleitunA 6es ?tte., in KIlisi'K ge-

setzt von Otto Nicolai. Oo. 2. Lerlin bei LecKtKolä uvä

Usrtge. ?r. t l'KIr. ' !

Ein wohlklingendes Gesangstück, nicht ohne Kenntniß gemacht. Viel

mehr läßt sich von der kleinen Produktion nicht sagen. Es müßte ein ganz

ausgezeichnetes Genie seyn, welches in dem kleinen Rahmen >ein bedeutendes

Bild aufstellen wollte. Wer hat nicht einmal einen guten Gedanken, eine

glücklich gefundene Melodie? Uebrigens können wir dem Vorliegenden auch

nicht das Beiwort neu, originell oder dergleichen zukommen lassen; sondern

nur gut, vernünftig, wie man es sordern darf. Dies ist wahrlich mehr als

die verrenkte oder gar verrückte Genialität mancher Neueren. Um über den

wirklichen Kunstberuf des Komponisten zu urtheilen, müssen wir mehrere und

ausgeführtere Leistungen desselben erwarten.

^nlsnA im LessnAunterricbt für Lais o<ler Lsrvton, mit RegleltunA

<les ?Ke., von ?er<l. dsruIIi. IVIit cleutslKem ,,n6 lrsvaösi-

sekem lext. Op. 316. I^eip^A bei ?r«bst. ?r. Itz l'KIr.

Opus 316! Ref. gesteht, daß ihm die ersten 315 Werke des Komps-

nisten unbekannt geblieben sind, und zieht daraus köstliche Betrachtungen über

die Eitelkeit des Ruhms. Indessen wenn die Vorgänger diesem Nachsolger

gleichen, so find dieselben keinesweges unwichtig für die Musik, sondern im

Gegentheil sehr nützlich. Dies scheinen auch die Richter des Pariser Kons

servatoriums anerkannt zu haben, da, wenn man dem Titel trauen darf,

die Solseggien im Konservatorium eingeführt sind. Dieses Institut hat die



Gefanglehre in der Tb« zu rinn methodischen Wissenschaft gebracht, »ier

noch mehr durch praktische Ueberlieserung als durch theoretische Werke, Die

vorliegenden Solseggien geben eine allgemeine Einleitung in die ersten Ele

mente der Tonkunst, das heißt, man .lernt aus denselben kennen, was Achtel,

Viertel u. s. w. sind. Sie hat für uns Deutsche den Vortheil, auch zugleich

französisch geschrieben zu seyn, was Manchem, der die französischen Kunst-

ausdrücke der Musik nicht kennt, willkommen zur Erlernung derselben seyn

dürfte. Die Solseggien selbst gehen stusenweise vom Leichteren zum Schwe

reren über, und beobachten dabei einen ganz vernünftigen Fortschritt. Sie

werden daher den Singelehrern als ein erleichterndes Unterrichts- Hülfsmittel

sehr willkommen seyn; ein Schüler, der sie gut zu singen vermag, dürfte

allenfalls wohl schon für einen guten Sänger gelten, was nämlich die ein

seitige Ausbildung , welche das Solfeggiren gewährt, anlangt. — Es war

daher vielleicht ein guter Gedanke der Nerlagshandlung, eine Ausgabe dieses

Werkchens zu veranstalten. . '

(^rsni^es Variations 6i Lrsvours sur 6eux motlks lsvorls <1e l'Opers

kra Disvol«, pour le ?kte. svec sccompsgneme»t 6'OrcKestre

ou <1e Hustuor, compose« psr (^Karies d 2 ers^. Oeuv. 232.

Naz'ence et Xnvers ckez les Lis cle L. LcKott. ?rix pour le

?isno seul 1 ?l. 36 Xr. , svee OrcKestre ^ svec <)«atuvr

2 N. i2 Xr.

Die beiden beliebten Themata, welche der beliebte Komponist hier variirt,

find die Romanze des ersten Akts, welche Zerline dem Käuberhauptmann,

und die des zweiten Akts, welche er selbst, um seinen Gesellen ein Zeichen

zu geben, Nachts am Fenster zur Guitarre singt. Wenn wir die vorliegenden

Variationen als eine Komposition betrachten wollen , so ist freilich weder was

davon zu hoffen noch zu fürchten. Rechnen wir aber, daß ein geschwinder

Klavierspieler sich darin zeigen soll, so bleibt gewissermaaßen weniger als

Nichts übrig, wenn man nämlich eine Wiederholung trivialer und verbrauch

ter Gedanken unter die Null der Seala setzen kann. In der That, je mehr

wir von dem neueren Virtuosenkram und Wesen zu sehen bekommen, je stär

ker wird unser Widerwille dagegen. Von Gedanken , von Erfindung ist gar

nicht mehr die Rede, sondern nur von der allergeschmacklosesten Zusammen

stellung hundertmal gebrauchter Passagen. Man möchte einwenden, mit dem

hohlen Wesen der Virtuosität sey es niemals anders beschaffen gewesen; allein

dies ist doch ein Irrthvm, denn nur erst seit Schnelligkeit und gedankenlose

Kunststücke den Namen Virtuosität an sich gerissen haben, nimmt diese furcht

bare Gattung von Kompositionen überhand. Als Mozart, Beethoven, Clementi,

Dussek, Himmel, und noch mehrere andere geringere Talente für ihr Instrument

schrieben, da bemerkte man doch, daß sie darauf ausgingen , die Schönheit

desselben geltend zu machen. Ieder suchte in seiner Weise eine Charakteristik

in die Komposition zu bringen ; man gab etwas auf Ausammenhang , auf



Werth der Ideen an Ach. Was den Letztgenannten an Tiese des Genius

sehlte, das ersetzten sie durch Sorgfalt in der Benutzung der Mittel, durch

Studium , der Narur des Instruments. Wenn man jetzt zufällig einmal eine

Sonate vsu Himmel oder Duffek hört, so traut man seinen Ohren kaum,

denn man ist es gar nicht mehr gewohnt, vorauszusetzen, daß ein Virtuose

so schön, so geschmackvoll, so gedankenreich schreiben könne. Doch wir ver

irren uns vielleicht zu weil von dem vorliegenden Gegenstande; aber er selbst

stößt uns von Ach zurück. Und dennoch müssen wir das Werk empsehlen.

Unmöglich! Dennoch! Denn die heutige Sucht, mit Fingergeschwindigkeit

ohne Sinn und Vernunft zu glänzen, ist so groß, daß jede neue Produktion,

welche auf Beftiedigung derselben ausgcht, mit Begierde vom Publikum er

griffen wird. Und darauf geht Herr Czerny in dem vorliegenden 232sten

Denkmal seiner Gewandheit, dem Modegeschmack, oder besser der Modethorheit

zu huldigen, allerdings aus. Wäre wirklich der Geschmack in der Mode, vielleicht

möchte es ihm schwerer werden. Ihr also, die Ihr wirklich glaubt, die Kunst

der Virtuosität bestünde allein darin, die dem Menschen sehlende dritte

Hand, oder das halbe Dutzend Finger zu ersetzen, kommt her und kaust, und

martert Euch mit Einüben, und labt Euch an diesem Hochgenuß. Das aber

sage ich Euch, 5ie Gränze des menschlichen Witzes ist hier bei weitem in der

Schwierigkeit noch nicht erreicht. Die Unmöglichkeit, alles noch einmal so

schnell zu spielen, als Herr Czerny das Tempo angiebt, ist z. B. noch

nicht erwiesen. Wollt Ihr also die Kunst weiter fördern, so setzt ein halbes

Dutzend Iabre daran, das Adagio Presto zu spielen, und es wird alles eben

so schön bleiben, vielleicht noch einmal so schön werden, als es ist.

Lrrsucl Nocturne brillant, v«ur le ?kte. s qustre msi«s, composö

vsr dKarles daern^. Up. Ibö. I^eiv-Ig bei ?eter«. ?r. 21KIr.

Da wir mit Czerny 's Werken schon bis weit über die Zweihundert

hinaus waren, fällt es uns selbst auf, daß wir ein Opuv aus dem vorigen

Jahrhundert des Komponisten noch als ein Neues, betrachten follen. Indeß

die Verlagshandlung verAchert, dem sey so; wir müssen es daher als einen

nachgebornen Spätling behandeln. Gewöhnlich pflegt man für solche Kinder

eine Vorliebe zu haben, aber nur die Aeltern. Die andern Geistes- und

Kunstverwandten, und vollends die Recensenten, die gar keine Liebe, geschweige

Vorliebe kennen, sehen es eben so kühl an, wie die früheren Kinder. Wir

dürsen in der That weder dafür noch dagegen sprechen; denn das Werk scheint

uns seinen Brüdern und Geschwistern so ähnlich, wie ein Ei dem andern.

Einer jungen Klavierspielerin kann man gar kein besseres Geschenk zu Ostern

machen, als diese Ostereier des Komponisten, der, obgleich Ae alle von gleichem

Geschmack And, Ae doch so hübsch bunt zu bemalen weiß. Graziöse Passagen,

artige Melodien in modernster Tracht, bisweilen die Schrecken grauenvoller

Harmonien mit Veen und Kreuzen ohne Zahl, wodurch der sanft sortlausende

Bach des Lr«i«s« erst wieder recht lieblich wird, wenn man ihn eben erst



über den gefährlichen Abgrund hat herabstürzen sehen , — alles dies treffen

unste schönen Klavierspielerinnen an. Und da ein Notturno » qustr« mal«s

noch den Vortheil gewährt, daß sie sich einem hübschen Klavierspieler an die

Seite setzen können, so wüßte ich nicht, was dem an die Seite zu setzen

wäre oder noch darüber. Denn jeder wird zugeben, daß ein Notturno oder

eine nächtliche Unterhaltung unter solchen Umständen sehr etwas reizendes,

und wohl zwei Thaler werth ist.

Introaucti«n et Konäesu vour le ?kte., compos^s psr Lr. (l. Xulen-

Kamp. Oenv. 26. IjalKerstZiit cKe? k!. IZrüggemsnn. I?r. ^ l'KIr.

Ein Werschen, welches den Klavierspielern willkommen seyn wird. Es

zeichnet sich zwar eben vor anderen gelungenen Arbeiten dieser Gattung nicht

aus, namentlich können wir es nicht besser ncnnen als das in der vorigen

Nummer der Iris besprochene von Taubert. Allein es hat eine gewisse

EigentKümlichkeit, und ist doch dabei mit Umsicht und ohne zu große Ab

schweifungen, nach Art der jetzt so beliebten, gemacht. Zwar modulirt der

Komponist in etwas fremde Tonarten hinein, allein man wird doch wenigstens

nicht auf zu gewaltsame Weise in diese Seitensprünge hineingetrieben und sie

dauern nicht lange. Die Introduktion, auf das Thema des Rondeau's

selbst begründet, könnte bedeutender seyn, auch das Thema entsernt sich nicht

weit von den Linien der Gewöhnlichkeit. Allein es hat einen brillanten Cha

rakter und wird mit Abwechselung behandelt. Die Passagen sind glänzend,

ohne zu schwer zu seyn; lobenswerth ist es, daß sie nicht sck InLniwm

fortgehn, sondern mit einem gewissen Periodenbau gemacht sind. — Den

melodischen Satz in ^s uur müssen wir sehr gelungen nennen, und obgleich

eben da mehrere jener entsernten Abweichungen vorkommen, so können wir

dieselben an sich doch nicht unwohlklingend nennen, sondern im Gegentheil

einige machen eine sehr gute Wirkung. Besonders ist der Quintsexten-Accord

im 1lten Takt des ersten Systems nsg. 8 ungemein wohlklingend, und un,

terstützt die Wendung der Melodie sehr gut. ,— Zu wünschen wäre es, der

Verfasser machte sich an größere, bedeutendere Arbeiten.

Wsslentsn2 6er ^nisionen sus 6ein Arolsen Lallet: Die neue ^ms-

?one, für <tss ?kte. einA«ricKtet von ^. NeitKsrät. Lerün bei

Irsutweln. ?r. ?x l'KIr.

Wir wollen dieser Komposition eben keine besondere Lobrede halten, allein

sie ist wenigstens eines der beliebtesten Stücke des Ballets, und bewegt sich

in einem munteren Rhythmus natürlich sort. So wird sie die Nebenbuhler

schaft mit unzähligen anderen Tänzen und Arrangements, die man für das

Publikum, welches diese Gattung liebt, gemacht hat, wohl mit Glück aus

halten. Schon deshalb prophezeiken wir derselben eine günstige Aufnahme,

«eil man sich dabei unstreitig sehr gern des anmuthigen Spiels und Tanzes

der Geschwister Elsler erinnern wird.



Don2« ?ieces ssvorltes tirves cle I'Opers Hr» Vlsvolo äe ^. ^u-

Ker, nrrsnizees ci'uve msniere tscile pour I« ?kte. psr dksrles

Vollveller. ^Is^n2 unä Antwerpen bei 8cK«tt. ?r. 1

Ganz artige Handstücke für Pianosorte. Wer sie komponirt hätte, würde

dadurch nicht sonderlich berühmt werden. Und doch, noch ein, zwei, drei

Hefte der Art aus der Stummen von Portici, der Braut, dem Schnee, und

wir haben Aubers ganzen Ruhm in Duodez beisammen. In der That, alles

was die Oper Fra Diavolo an Erfindung bietet, ist in diesen zwölf artigen

Melodien fast erschöpft; der Ueberrest ist Theatergewandtheit, Instrument!«

rung, Kenntniß der Effekte u. s. w., kurz lauter Dinge, die man erlernen

kann. Es giebt sogenannte Handstücke von Türk, ich glaube 80 oder S«;

aus diesen getraue ich mich nach der Mode damaliger Zeit von

geschickten Leuten ein Dutzend Auberscher Opern versertigen zu lassen. Schriebe

jetztIemand so gute Handstücke nach der heutigen Mode, so wäre es eine treffliche

Spekulation, sie als Opern des geschickten Meisters auf's Theater zu schmuggeln.

Ii NedervlicK der Greignisse.

— Pari«. In der över giebt es hier nichts Neues. Lab lache ist jetzt der

Stern, um den sich alles dreht. Er bat im Barbiere di Seviglia über alle Be-

schreibu»u gefallen. Die Kritiker begreisen nicht, daß der alte, steise, taube Gero,

nvmo aus Matrimonio Segreto, und der ginke, gewandte, alles borende und be»

nutzende Figaro ein und dieselbe Person senen. In der That aber granzen auch

die Leistungen dieses Sangers an'S Unglaubliche. Und dabei ist er so schlau, seine

Hauvttrimnvhe , die großen tragischen Hauoischlachten, bis jetzt noch vollig zu igno-

riren. — Die Saison der Concertc beginnt wieder, Herr Choron, der bekannt»

lich sehr thäkig fur den Kirchengesang zu wirken sucht, findet seit die Kongregation

nicht mehr am Brett ist, weniger Unterstützung. Ein angekundigtes Concert dessel,

ben, dessen Ertrag noch dazu für die Verwundeten der Juliustale bestimmt ist, hat

noch immer nicht zu Stande kommen konnen, — Die Herren Bertini, ein guter

Pianist, und Mazas, der als Violinist berühmt genug ist, haben für die nächste

Woche ein Concert in den eleganten Salons von Pleuel angekündigt.

Berlin. An mufikalischen Neuigkeiten dieser Woche ist zuerst die Aufführung

der över Alfred von Z. P, Schmidt zu merkm. Reserent, der gehindert war, der

Vorstellung beizuwohnen, muß sich das Urtheil darüber versparen, — Im Konig,

stadtischen Theater gab man Raimunds Diamant des Geisterkönigs,

den wir hier anführen dürfen, da Musik zu dem Stück gehört, und eine Menge

Arietten daraus zur Zeit in Wien eben so beliebt waren , als hier jetzt die

Romanzen aus F>a Diavolo u, dgl, — Die Coucerte beginnen auch hier jetzt mit

Macht. Herr Hauck, uIs Klavierivi'eler rühmlichst bekannt, und Herr Panoska

l Virtuos auf der Violine und Schüler Matteders) werden am 9, December, Fräul.

v. Belleville am 16., Araul v. Sckoulz aus Stockholm cm einem uns ent

fallenen dazwischen liegenden Darum ein dergleichen geben. Gott schenke allen seinen

Seegen dazu! In dem Concert der Herren Hauck und Panofka, dies dürsen

wir nicht vergessen, wird die Ouverture von Ries zum Don Carlos, die wir neu,

lich in diesen Blättern beurtheilten, gegeben werden, und Herr Hauck das Concert

von Beethoven in L»<l,nr vortragen. Es ist sehr lobenswerth, daß man auf diese

Art auch für einige tiesere Musikstücke als die gewöhnliche Concertarbeit gesorgt hat.

Gedruckt bei A. Petsch.



res

im Gebiete der Tonkunst.

Redakteur L. Rellstab.

Berlin, Freitag den 10. December 1830.

Im Verlag von T. Traut«, ei n, breite Straße Nr. 8.

Wochentlich, a„ jedem Freitage, erscheint eine Nummer der Iris, welche für den Prä-

numerations- Preis von l'/^ ?ichlr. ,'ür den Jahrgang von 52 Nummern durch alle

Buch, und Mustkhaudlunqen, mit geringer Preiserhöhung aber auch durch die
Konigl. Preuß. Postamter, zu beziehen ist.

i Medervlick der Grzeugnisse.

öecks I,snclmessen für vier 8ingstimmen, 2>vei Violine«, Vlols, Lsls

Or^,I ^^«instrument s6 libitum), cornvonirt vo« k!srl I^uck-

wi^ «rHKk, !,. ««. 4. in ?r. 4 l'I. 30 Xr.^ unä «o. 6.

in ^V. lDD^?! >Iain? uncl Antwerpen bei öcKott.

Schon wir dieser verdienstlichen Kompositionen, näm-

lich der Messen K«, 1, 2 und 3, in einem früheren Blatte der Iris. Da

dieselben nur«in Stimmen gestochen sind, und uns zur Kenntnißnahme davon

nur die bezifferte Baßstimme vorliegt, so müssen wir unser Urtheil über

das Werk in eines über das Unternehmen, d. h. über Sinn und Bedeutung

desselben verwandeln. Landmessen, nämlich solche Kirchenstücke, die für die

gottesdiensiliche Feier bei kleinen Landgemeinden bestimmt sind, Landmessen

zu schreiben ist gewiß etwas sehr Löbliches. Die meisten Musiker haben, wenn

sie sich jetzt ans Pult setzen, die fade Welt der Salons im Sinne, und

schreiben für diese ein Rondeau, Varistions brillantes u. dgl. Sie arbeiten

dabei niemals für die Kunst, sondern immer nur für ihre eigene Eitelkeit,

oder für die Eitelkeit des Publikums, das sich nicht durch die Musik harm-

los ergölzen, oder gar fromm, in tieserer Brust erregen will, sondern mit

seiner stümperhaften Dilettanten -Ausführung zu glänzen hofft. Treibt der

Musiker sein Ziel etwas höher, so schreibt er für Concertversammlungen, oder

gar fiir das Theater; auch da aber ist es ihm selten darum zu thun, daß sein

Werk gut sey, sondern nur daß es gefalle. „Das wird Effekt machen! Hier

«erden sie applaudiren! Das muß Erstaunen erregen!" Diese und ähnliche

Gedanken sind es, welche die Komponisten bei ihrer Arbeit begleiten.' Be-

trachten wir dagegen das vorliegende Werk. Indem der Musiker sich nieder

 



setzte, es mit Ernst zu schreiben, was konnte er wohl im Sinne haben,

Ruhm oder Eitelkeit? Die finden leichter Befriedigung in großen Städten,

vor geputzten Herren und Damen, als aus einer Landkirmeß, wo nur die

Kantoren und Organisten der Umgegend die Mufik beurtheilen , das horchende

Publikum der redlichen Landleute aber sie gleich einem allgemeinen Wunder,

an deni sich keine Besonderheiten mehr unterscheiden lassen, hinnimmt. Ge-

winn? Daß Gott erbarm! Mit einer Messe wird auch noch etwas zu ge<

winnen seyn in diesen unheiligen Zeiten; und vollends mit einer Landmessc,

die eine Gemeinde kauft und ihrer zehn der Reihe nach aufführen! Man

frage nur den Verleger, ja man sehe das Werk selbst an. Die Rondeau's

von Hunten, Kalliwoda, Moscheles, Kalkbrenner u. s. w. sind auf das feinste,

Velin gedruckt, und haben einen schön gefärbten fatinirten Umschlag. Unsere

ehrlichen Landmessen dagegen sehen aus wie der Rock des Landmanns, schlicht

und reinlich. Nein, Gewinn ist dabei nicht zu hoffen. Dem Musiker bleibt

also nur der eine Zweck übrig, mit seiner Kunst fromme, schlichte Herzen zu

erbauen, das Reich der Töne zu erweitern, den Genuß seiner schonen, milden

Gesetze über eine größere Menge auszudehnen, Heiterkeit, Frieden, sanfte

Bewegung und Andacht dadurch zu erwecken! — Also habt mir Ehrfurcht

vor dem schlichten Werk mit seinen auf rauhem Papier gedruckten Steintitel.

Das schlichte Wamms ist mir lieber als der Frack ö I'i«cr«v»I,Ie. Und steckte

auch wenig Talent darin, wäre für das ausgebildere OMMKls daraus zu

entnehmen: in Zeiten wie die jetzigen, wo der edlere reinere

Streben noch in weit tieserer Ebbe sich befinden, als selbst, da

wird man solchen Bestrebungen dennoch den Vorzug

NIsss pro Lovrsno, ^Ito, lenore et Ksss«, mit «bli^ster Or^el-

Legleltuog. <I«mz,onirt von H. KinK. 9l. KIsin? un6

Antwerpen Kei ScKott. ?r. 2 kl. 42 Xr.

Herr Rink ist als talentvoller würdiger Kirchenkomponist bereits bekannt;

die strengen Formen sind ihm geläufig und er behandelt sie mit Freiheit.

Diese Eigenschaften, welche wir dem Komponisten nicht absprechen können,

bethätigt er auch durch dieses neue seiner vielfachen Werke. Was uns aber

an dieser Arbeit anzieht, ist eine besonders gut gehaltene Würde des Stils.

Der erste Chor in v m«!! ist durchgängig, wiewohl nicht im doppelten Kon

trapunkt, doch sehr streng geschrieben. Man erkennt an ihm den geschickten

Musiker. Das «loris beginnt mit einem seurigen, fugirten Instrumentalsatz,

der sich in lebhaften Figuren bewegt; der Chor dagegen tritt in größeren,

gehalteneren Massen ein. Der Solosatz : Lt in terru KominiKu», ist sehr

schön in der Harmonie. Das Miserere vodis hätten wir ausgeführter ge

wünscht, wiewohl es in dieser einfachen Deklamation auch nicht ohne große

Wirkung ist. Auf die Worte: Lum s»oet« »pirit«, tritt ein seuriges und

zugleich würdiges Fugcnthema ein, das mit musikalischer Wissenschaft durch

geführt ist. Auch nachmals finden wir einen schönen Fugensatz auf die Worte:



?Ieni sunt Loeli. — Es ist hier nicht der Raum, in eine nähere Beurthei-

lung der einzelnen Tbeile dieses Werkes einzugeben, indessen verdient doch

noch das sehr originell gehaltene und schön aufgefaßt ^gnus vei einer Er

wähnung, das von guten Sängern ausgeführt, die auch den Vortrag nicht

vernachlässigen, von vortrefflicher Wirkung seyn muß. Im Ganzen erfreuen

wir uns bei diesem Kirchenstück insbesondere einer Frische der Erfindung und

Klarheit der Gedanken, die in manchem neueren Werke vergeblich gesucht

wird. Auch haben wir noch nicht viele Arbeiten des Komponisten gesehen,

die an Werth dieser gleich kämen. Wir halten es daher für Pflicht, das

Interesse des musikalischen Publikums für diese Arbeit möglichst anzuregen.

kuntÄA vierIili«cllAe ^letiunAsstücKe für cl«5 ?kte., in lortscoreltenäer

Orclnu»^ »nit öe^elcknun^ <!es IsinAersst«s, Line ^rs^tiscke

?i»noiorte-8<.kule ?u vier Hängen von <üsrl d2ernv. 0o. 239.

bei llolmeister. Lrste I^Ieferun^. ?r. 1b gör.

> Die Andeutung auf dem Titel, erste Lieserung, verspricht uns, so scheint

es, eine Fortsetzung dieses Werkes. Wir haben in diesen Blattern das leicht

biegsame Talent des Komponisten bereits oft anerkannt, eben so oft aber auch

theils im Scherz, theils mit Ernst die tadelnswerthen Seiten hervorgehoben,

die eine solche Kompositionsweise, wie die des Herin Czerny, hat. Nämlich

wo derselbe Unwirklich als Komponist, als schaffend im Gebiete des

Schönen geltelWnachen will, da erscheinen seine Bestrebungen freilich mei-

stentheils irrtliümlich, und man bat in ihnen die verderbliche Richtung der

Kunst zu bekämpsen, die sie in neuerer Zeit genommen hat. Allein wo der

selbe, wie hier, weniger die Erfindung geltend machen will, als sein Talent,

dem Fortepiano angemessen und für die Bedürfnisse aller Arten moderner

Spieler zu schreiben, wo man weniger auf den Stil, die Bedeutung der Kom

positionen, als auf die größere oder geringere Zweckmäßigkeit zu sehen hat,

da zeigt Herr Czerny eine Gewandtheit, eine Sicherheit, die aus langer

Hebung und großer Erfahrung hervorgegangen ist, in der ihn schwerlich jemand

anders übertreffen dürfte. Die Geschicklichkeit, eine dem Ohr des Liebhabers

angenehme Melodie zu erfinden, wohlklingende Passagen zu setzen, über deren

Gelingen der Spieler sich freut, da er dadurch etwas Schweres, Glänzendes

zu leisten scheint, während nur das Instrument so gut benutzt ist, daß man

die voriheilhafte Seite desselben heraushebt, ohne große Mühe dabei zu haben,

— das sind Dinge, die Herr Czerny als Meister versteht. Und auch in

diesen funfzig Uebungestücken hat er diese Eigenschaften geltend gemacht. Wir

treffen Abwechselung, die Stücke klingen gut, bald ergötzt uns eine artige

Melodie, bald eine hübsche Passage, bald eine dankbare Begleitung, — und

überall finden wir Zweckmäßigkeit, so daß man überzeugt seyn darf, der

Schüler spielt nicht nur mit Vergnügen, sondern auch mit Nutzen. Na

mentlich sehen wir schon an den letzten Stücken, daß Herr Czerny durch

dieselben eine Vorschule zu dem modernen Spiel, zu neueren Passagen (z. B.



dem so beliebten Stattato) zu gründen sucht, und er erfüllt diesen Zweck

mit Umsicht und Talent. Wir können daher diese Uebungsstücke mit bestem

Gewissen bestens empsehlen.

8ieb2eKn Variationen über ein ksstorsI-'I'Kelvs mit LinleituNA unä

tugirter I>Käntssie sm Lcbluls, iur ?kte. von ^. ^. I^säurner.

KlüncKen bei kalter u. 8oKn, ?r. 1 1'KI.

Der Komponist hat sich mit diesen Variationen offenbar sehr viel Mühe

gegeben, und oft lohnt sich dieselbe auch. Im Ganzen hat er uns durch seine

Arbeit ein schwieriges, aber dem Spieler nicht undankbares Klavierstück gelie

sert; indessen glauben wir doch es wäre dem Werke vortheilhaft gewesen, wenn

er sich entschlossen hätte eine Anzahl von Variationen wegzulassen. Das was

uns alsdann von dem Umfang des Werks verloren ging, wäre vielleicht durch

die intensive Bedeutung desselben reichlich ersetzt worden. Was nun die fu-

girte Phantasie am Schluß anlangt, fo besteht das Fugato in der That nur

in einigen Eintritten, und in der Behandlung einer Figur in verschiedenen

Stimmen. Die Arbeit daran ist nur schwach zu nennen, indessen glauben

wir daß das Stück glänzend und sicher gespielt (es ist sehr schwer) eine gute

Wirkung thun, und gelehrter klingen werde als es ist. Es kommt freilich auf

die Gelehrsamkeit allein nicht viel an, weder in der Welt noch in der Kunst

insbesondere ; allein wo man einmal, wie hier durch den TiiMgeschieht, selbst

einiges Gewicht darauf legt, da müßte sie auch wohl mit gDeren Ansprüchen

aufzutreten berechtigt seyn. Die Form des letzten Stücks gleicht demnach

mehr einem Präludium mit Kontrapunkten als einer Fuge oder auch nur

einem Fugato. — Da die Zahl des Werks auf dem Titel nicht angegeben, der

Name des Komponisten uns überdies noch ganz unbekannt ist, so müssen wir

die Arbeit für einen Erstling halten; und als solchem können wir demselben

wohl ein Willkommen mit gutem Gewissen zurusen.

ksvtsisie pour le ?isno sur !a l^rolienne 6e (?iiills»me ?ell cke

Kossini, psr Porome ?a^er. Nsin? unä ^otxveroen bei

Scbott. ?r. 1 ?I. 12 Xr.

Vor dem Namensvetter des Komponisten ohne > werden wir eben nicht

mit Bewunderung niederknieen, allein der Unterschied ist wenigstens ein be

deutenderer als der, den das ^»»s1 low oder V ausmacht. Ich habe hier

wohlweislich das Wort Unterschied im mathematischen Sinne, Differenz, als

Ergebniß eines Subtraktions- Verhältnisses gebraucht. Nämlich wenn ich den

Komponisten Payer von dem Komponisten Paer subtrahire, so erhalte ich

ein — 7, eine wahrhaft negative Größe. Für etwas sonderlich anderes

kann ich Herrn Payer nach dieser ksutsisle , welche das Probestück seiner

Phantasie seyn soll, nicht eben halten. Rossini borgte das ganz artige, doch

ziemlich unbedeutende Tbema von einem Manne im Havre, Herr Payer

borgt es wieder von Rossini und wärmt es mit einer Phantasie-Sauce, das



heißt einer Verlängerung von Wasser und einigem Kraftpseffer von gewaltigen

Akkorden oder Modulationen, auf. Die Passagen lausen flüssig darüber und

daneben hin. Das Thema ragt bald über der Brühe hervor (im Discant),

bald liegt es als Klippe für die linke Hand (im Baß) darunter, in diesem

Fall aber bildet die Verlängerung ein stehendes Gewässer gleichmäßiger Achtel

eines Akkordes. Plötzlich kocht der Recipient das Gericht zu einem breiten

Adagio ein, gießt aber doch nachher wieder ein Allegretto auf. — Kurz das

Ganze ist ein modernes Gerich:, wie wir davon schon manche in diesen Blät

tern denjenigen empföhlet! haben, deren Gaumen sich dadurch gekitzelt fühlt.

Warum also dieses nicht?

Konclesu pour le ?kte. 6'spr< s <1« m^Ioäles 6e I'Opers (Fiiülsiime

lell 6e Kossi«i, tieäle s son smi ?snsck et compose psr ?. Horr.

Oeuv. 11. Usiu2 nnck ^litwerqe» Kei LcKott. ?r. ^0 Xr.

Es ist nicht unsere Gewohnheit, die Dedikationen mit ihren Reverenzen

und Bücklingen, die oft einen so breiten Raum auf dem Titel der Musik

stücke einnehmen, mit abzuschreiben, und dem Publikum davon Nachricht zu

geben, daß Hinz dem Kunz ein zusammengestöppeltes Rondeau dedicirt habe.

Allein wenn einmal Herr Sparkäse etwas an Herrn Trockenbrodt dediciren

will, oder wenn Stieglitz und Lerche zusammen Lieder herausgeben, dann

muß man solchen komischen Umstand der Welt eben so wenig vorenthalten,

als wenn die Firma Pansch und Horr auf einem musikalischen Titel steht.

Das Rondeau selbst — nun das gleicht seinen Kollegen wie ein Ei dem an

dern. Zwar jene Henne der Fabel recensirte alle ihre Eier, aber uns will

dies zu weitläuftig dünken , und gern brächten wir die Rondeau's gleich Eiern

Mandelweise auf den Markt der Kritik. Aber dreist ist es doch, eine solche

Komposition, wobei man nicht einmal ein eigenes Thema erfindet, ein Opus

zu nennen. Mozart hätte nach dieser Weise zehntausend Opera geschrieben.

Er <iußerte schon von den französischen Opern, von Gretry und andern,

daß ein gesunder Mann dergleichen recht gut zwischen Frühstück und Mittag

brodt täglich eine komponiren könne; was würde er erst von den Opusculis

unserer heutigen Mode-Komponisten sagen! Damit wir, wenn auch nicht

ein Dutzend, doch wenigstens ein Paar zugleich absertigen, oder zwei Fliegen

mit einer Klappe schlagen, nehmen wir hier gleich

Unit ?ieces szvorltes tlrees cle I'Op^rs Lruillsume l'ell 6e Kosslni,

srrsnAees s izustre mslns pour le ?kte. psr (lKsrles VoII>velIer.

Nsio2 Kel 8cK«U. ?r. 3 ?I. 36 Xr.

mit, und sagen, daß sie ganz homogen mit den, obigen Werkchen sind, und

wie dieses gar keine Gelegenheit geben dürften, von ihnen selbst zu reden,

wohl aber Anlaß, von anderen Dingen zu sprechen, wie dieses so eben ge

schehen. Da aber die Iris nicht oft dergleichen Allotria treiben darf, so

lassen wir es dabei bewenden.



2>vei ?estmärscrie «um «ebrsuck 6er i,Kz,6emiscbe» Lür^er bei 6er

keier 6« Zl. «ct. 183«, Nir 6ss ?kte. von dsrl August Xel-

ler. I^eip^ig bei Hosineister. ?r. S L^r.

Wir wüßten an diesen Märschen nichts Merkwürdiges aufzufinden, das

uns veranlassen könnte davon zu reden, wenn es nicht der Umstand wäre, daß

der erste Marsch im Takt geschrieben ist. Ref. hat zwei Füße, hat in sei

ner militairischen Karriere immer mit dem linken Fuß antreten müssen, und

ist daher gewohnt nach 2 oder 4 Viertel Takt zu marschiren. Der gedachte

Marsch würde sich für Dreibeinige wohl besser eignen. Vielleicht kommen in

Klimms künftigen Reisen dergleichen vor, und alsdann rathen wir Herrn

Keller, dorthin den Absatz seiner Märsche zu bewirken.

UsrcKe Kero!<zue cles ksrisiens, vour le ?kte. s <zustre msios, com-

posee et 6eäiee su «en6rsl I^sts^ette, psr LowlosK^. I^eipzig

dei Hofmeister. ?r. 6 g«r.

An dem Marsch ist offenbar der Titel das merkwürdigste, und auf diesem

die Dedikation, weshalb wir sie auch hingeschrieben haben. Welch ein hoher

Beruf der Kunst, die Gelegenheit so schon abzuschnappen .' Wie tief sind die

in die Weltgeschichte eingedrungen, wie fassen sie ihre großen Bewegungen,

die, wenn Throne Kürzen, Reiche zertrümmert werden, ganze Völker in Kampf

treten, schnell mit einem Gelegenheitsgedicht, oder Marsch, oder Walzer bei

der Hand sind! Ein Walzer zur Völkerschlacht bei Leipzig — allerliebst!

Solche Leute glaub' ich hätten bei der Schöpfung ein Gelegenheitsstückchen

versertigt, blos um doch auch etwas dabei zu verdienen, oder ihr Ich bemerk

bar zu machen. — Wäre der Marsch aus einer großen, edlen Begeisterung

hervorgegangen, so hätten wir nichts dawider, denn in jedem spiegelt sich die

Weltgeschichte seinen besonderen Kräften und Anlagen gemäß. So aber ist es

ein ächtes Pariser Machwerk, ohne Kern und Kraft, mit lauter falschen Flit

tern und Bombast überladen. Das geschminkte Ding gehört wo anders hin

als an den Altar der Freiheit. Die Handlung hätte es nicht nachstecheu

sollen.

^ournsl siir AlilitsirmnsIK, 6tes Lekt. LntKält: uwei ?srs6em'srscke,

tunk «esckwin<Imärscke, «lue ?olo«sise, 6rei W»I?er uuck ein

?ss reclouble. — KotKe. — I^eip^ig bei Ilotineister. kreis

1 l'KIr. 16 g«r.

Wir können das Publikum nur auf die Existenz dieses Iournals aufmerk.-

sam machen, da dasselbe in der Form der Herausgabe (gestochene Stimmen)

ein näheres Eindringen in den Werth der Kompositionen nicht wohl zuläßt.

Wenn wir aber die Namen Theuß, Hummel, Marschner u. s. w. lesen,

welche die Beiträge für die ersten Hefte geliesert haben, so können wir wohl

dem Publikum etwas Gutes in dieser jetzt so beliebten Gattung versprechen.



Ii NederdlicK der Greignisse.

— Algier. Hieselbst wird ein Theater errichtet, wo man nur Opern

von Rossini geben will!! <Fur den Geschmack dcs dortigen Publikums mogen sie

ausreichen. Mit den Mozartschen Opern wollen wir noch zweihundert Jahre war-

ten, mit den Gluckschen vielleicht noch vierhundert. — Als erste Vorstellung wird

man die Italienerin in Algier geben, und Mlie So ntag die Rolle der Jsabelle

übernehmkn. Denn für die diplomatische Carriere scheint die Zeit, zmnal im Haag,

nicht ganz günstig. Es laßt sich daher vermuthen, die Gräfin Rossi werde sich

für künftigen Winter wieder in die geseierte Henriette Sontag verwandeln,

und eine Saison in Algier zubringen. Hoffentlich wird ihr Gesang, gleich dem

des Orpheus, die Löwen und Tiger der Wüste besänftigen und zahmen.)

— Paris. Im Konsc'.'patvrium sind vor Kurzem die Studienpreise für das

Jahr 1s >g ertheilt worden. Herr Cherubini, Direktor deS Konservatoriums,

nahm in Gegenwart einer zahlreichen Versammlung die Vertheilung vor. Nach

derselben sand eine Vokal- und Inst, umental -Uebung statt. Mlle. Alvorez,

deren schone Contrealt- Stimme sich sehr auszeichnet, und Mlle. Michel, die be-

reits auf dem italienischen Theater in Rossini's Ricciardo und Zoraide debütirt hat,

und Hr. Derivis, ein junger Baßsanger, ließen sich hören: Hr. Franchomme

spielte ein Violoncell- Concert , Mlle. de Crezieur, eine Schülerin Kalkbrenners,

ein Pianosorte » Concert und der junge Allard, ein talentvoller Schüler des alt»

ren Habeneck, ließ sich mit einem Violinsolo hören, das allgemeinen Beifall erhielt.

— Am 30. soll auf dem italienischen Theater Rossini s diebische Elfter gegeben

werden. Lablache wird den Podesta, Mad, Malibran dieNinette, Zucchelli

den Fernando und die obenerwähnte Mlle, Michel den Pivpo singen. — Die mu

sikalische Welt hat durch den am 29, November erfolgten Tod de5 Komponisten

Catel einen großen Verlust erlitten*.. Auch der berühmte Violinist Rode ist zu

Boroeaur gestorben.

— Berlin. Am 2. Decembcr führte die Singakademie im Verein mit der

philharmonischen Gesellschaft die Jahreszeiten von Ha,,dn auf. Dieses herrliche,

frische, jugendliche Meisterwerk < wiewohl im späten Alter verfaßt > erregte die leben

digste Theilnahme aller Hörer. Die Ausführung war in vielcr Hinlicht sehr zu

loben, namenilich gingen die Chöre vortrefflich. Aber auch die Jnstrumentisteii ver

dienen, besonders in Erwägung drr großen Schwierigkeit mancher Stücke, alles

Lob. Die Hauptsehler, welche vorfielen, verschuldete der Dirigent, der nicht einmal

die wenigen Akkorde der Rezitarip-Begleitung sicher und richtig angab. Bei aller

Achtung vor dem großen Vcrdienst des Mannes, der so vieles sür die Kunst geleistet

hat, glauben wir doch dergleichen nicht verschweigen zu dürsen, weil leider häusig

die ausgezeichnetsten Werke durch Mißgriffe dieser und anderer Art, die theils aus

zu großer Anhänglichkeer an alte Gewohnheiten, theils aus der abnehmenden Fähig

keit das Dirigenten-Geschäft zu verwalten, hervorgehen. Prosessor Zelter ist der

'1 Catel, dessen Ba>,aderen und Semiramis aus unfrem Theater oft und

mit Beifall gegeben worden sind, war einer der gründlichsten Musiker der neueren

französischen Schule und ein Schüler Gossec's. Seine Abhandlung über die

Harmonie, die zuerst im Jahre 1802 erschien und mehrere Augagen erlebt hat,

wurde von dem Konservatorium, bei welchem Catel als Prosessor der Harmonie

und des Aceomvagnements angestellt war, zur Grundlage des an dem Institute zu

ertheilenden ttnrerxichts angenommen, und dient, so viel wir wissen, noch jetzt zum

Handbuch daselbst, unter seinen praktischen Arbeiten zeichnen sich die beiden oben

erwähnten Opern, so wie eine treffliche komische, noch jetzt auf der französischen

Bühne befindliche und sehr gern gesehene Oper: der Gasthof von Bagneres (!'»«,

Kerg« <Zs Lagner«) aus. Catel war in Paris gegen das Jahr 177» geboren.



Nestor der Musik hieselbst; er gebe Rath wie dieser — die Achtung aller Jüngern

wird il,m gewiß seyn — aber er ziehe sich auch eben so von dem wirklichen Kamvf

und aus dem Handgemenge zurück, dem er jetzt nicht mehr gewachsen ist. Wer

das Seinige so gerha» hat, wie er, dem wird dies wahrlich eher mehr Ruhm als

Schande bringen. — Die Akademie, als eine freie, sich selbst konstituirende Ver-

sammluug, sollte ihrem würdigen Vorsteher den Ehrenvlay des Dirigenten lassen,

aber die Geschäfte selbst, die Mühe und Arbeit, einem Jüngeren, Rüstigen übertra

gen. — Im Opernhauf! fand am Z. December die zweite Aufführung der Oper

Alfred der Große von I, P. Schmidt statt. Wenn der größeste Meister der Crde,

Mozart, schon dem Gewicht einiger ganz versehlten Terte unterlag (z, B. im Titus),

so darf es uns nicht Wunder nehmen, wenn ein geringeres Talent einem so unbe

siegbaren Hinderniß unterlag. Theodor Körner, der das Gedicht der Sver

verfaßt hat, ist oftmals als glücklicher dramatischer Dichter aufgetreten. Diese Ar-

beit, welche er hinterlassen, scheint er selbst als mißlungen weggelegt, wenigstens

sie nicht vollendct zu haben. Also dürsen wir ihn nicht für das Mißlingen der,

selben verantwortlich machen. Die Verdienste des Komponisten besteh» in einer richti,

gen Auffassung des Textes, in meist angemessener Behandlung der Singstimmen wie

des Orchesters, in guter Deklamation. Aliein die Kraft der Erfindung macht sich

nirgend hinreichend geltend, und namentlich erscheinen uns die Stücke nicht genug

gebaut, in, Interesse gesteigert. Einzelnes ist gelungen zu nennen. Die Ouverture

ist von Wirkung, ein Terzett hot dramatische Kraft uud mufikalischen Werlh zu-

gleich, die Melodie einer mehrmals wiederkehrenden Romaine ist ansprechend. Doch

selbst mit den trefflichsten Einzelheiten würde man eine Oper nicht hatten konnen,

wenn das Ganze sich nicht nothwendig erbaut; viel weniger aber noch ist dies

möglich, wenn, wie wir nicht verschweigen dürfen, nur wenige Stücke musikalische

Kräfte und Reize genug haben, um die Zbeilnabme für sich in Anspruch zu nehmen.

— Am 6. December gab der junge Birnbach, ein Schüler des Herrn Coucert,

meister Hennig. ein Concert im englischen Haufe Für sein jugendliches Alter leistet

der Virtuos sehr viel. Sr spielte rein, mit keckem Bogrn, und mir recht schr

gutem Vortrag. Der Schüler macht sich und dem Meister Ehre. — Im König-

städrer Theater gab eine junge Sängerin aus Wien, Dlie. Schindler, ihre An

trittsrolle in der schr werthvollen Over: Marie, oder: Verborgene Liebe,

von Herold. — Der berühmte Klavierspieler und Komponist Ferdinand Ries

ist jetzt hier anwesend. Nächstens wird seine Oper, die Räuberbraut, in Ecene

gesetzt werden. Möchte er glücklich in der Wahl des Tertes gewesen sevn!

Die Concerte häusen sich jetzt mehr und mehr. In der nächsten Woche werden

wir die Herren Hauck und Panoska, Fräulein p. Scboulz, und Fräulein

v. Belleville in eigenen Co^certen hören. — Am 7. December gab man die

ehemals so beliebte Oper von d'Ztlayrac: Zwei Worte, oder: die Herberge

im Walde, wieder. Dlle. Elster spielte die stumme Rolle der Rosette mit

sehr vielem Ausdruck, Nachher tanzten beide Schwestern in dem neuen Ballet zum

letzteiimaie. Da Tanz und Musik immer beisammen sind, so hat dieses Ereigniß

wohl Ansprüche darauf, unter die musikalischen Notizen gesetzt zu werden. — In

der Mo serschen Soiree wurde am Mittwoch die zweite Svmphonie von Beethoven,

EpohrS Ouverture aus Jessonda, und eine Simiphonie von Havdn in L S«r auf

geführt. Alles jedoch in umgekehrter Ordnung, als wir hier angegeben haben,

Diese Meisterstücke erregten eine allgemeine Begeisterung bei den Ausführenden und

Horenden zugleich. Kein Wunder also, daß die Ausführung vortrefflich aussiel.

Nur das Adagio von Beethoven wurde zu schnell genommen, und zu hart vor

getragen, allein die Welt ist zu ungeduldig für die Adagio s geworden, oder die

Adagio'S zu lang für die Welt, Daher soll das Tempo mimmer alles ausgleichen.

Gedruckt bei A. Petsch.



Iris

im Gebiete der Tonkunst.

Redakteur L. Rellstab.

^9 u. 5«.

s erlin, Zreitag den 17. December 1830.

Im Verlag von T. Trautwein, breite Straße Nr. 8.

Wochentlich, o„ jedem Kreitagc, erscheint eine S?un,mer der Iris, welche sür den Pra-

numerations, Preis von l'/^ Rthlr. fur den Jahrgang von 52 Nummern durch alle

Buch- und Musikliandlunacn, mit gcringcr Preiserhöhung aber auch durch die
Königl. Preulj. Post,iin,ter, zu beziehen ist.

i Nedervlick der Grzeugnisse.

(^ain^Ieme ()nmtetto pour <ieux Violovs, ^Ito et 6eux Violoncelles

6e LreorAe Ons low. Oeuv. 38. ?sris «Ke? kle^el, I^el^I^

ckez ?roi,st. ?r. 2 l'kIr. 16 gkr.

Hür den Augenblick bleibt uns leider nichts weiter übrig, als die Existenz

dieses Quintetts dem Publikum anzuzeigen und vorauszusetzen, es werde an

Klarheit der Arbeit und Führung, an Reinheit geschmackvoller Gedanken den

so sehr schätzbaren früheren Werken des berühmten Komponisten gleichen.

Denn es ist vor der Hand nur in Stimmen gestochen, wenigstens haben wir

ein Arrangement zu 4 Händen, wodurch wir mit dem wesentlichen Gehalt desselben

bekannt werden könnten, noch nicht vor uns. Nächstens hoffen wir genaueren

Bericht erstatten zu können. Beiläufig möchten wir fragen, was einen Mann

wie O n slow bewegen mag, bei so vielseitigem Talent sich gar zu sehr auf

die eine Gattung zu legen. Wir wünschten er schriebe auch Symphonien,

oder wenigstens ein Sextett oder Septuor für Blaseinstrumente oder Forte-

piano, wie Beethoven, Himmel und andere dies gethan. Man muß nicht glau-

bei), daß das Talent sich auf eine Form beschränke; allein es kann sich an

eine gewisse Form gewöhnen, der es nach und nach alle seinen imiern Am

schauungen anpaßt. Freilich möchte esOnslow nicht ganz leichtfallen, den

Quattettstil einmal fallen zu lassen um eine andere Gattung zu versuchen,

bald aber würde er darin vollkommen heimisch seyn, und in dem einen sich eben

so bedeutend zeigen als in dem andern. Ref. weiß aus eigner Efthrung auf

einem andern Gebiet, daß man sich bisweilen die Fähigkeit für eine andere



Gattung als die gewohnte gar nicht zutraut, nur weil man sich noch nicht

darin versucht hat. Indeß insgemein ist man dabei in einem Irrtbum über

sich selbst befangen, Onslvw hat eine allerliebste Oper (der Hausirer'', wir

glauben auch eine zweite (Leocadie) geschrieben; da ihm dieser Stil zusagte,

weshalb nicht Symphonien? Oder weshalb nicht «ehr Opern? Diese,

welche den größten Einfluß auf das Publikum üben, sind auch der Kunst am

wichtigsten, und bedingen ihr Fort- und Rückschreiten ungemein. Mit den

herrlichsten Quartetten der Welt wird man dem Verderben des Geschmacks

durch Rossini nicht steuern können, wogegen dieser trotz alles verführerischen

Talents durch eine Ähnliche Instrumentalmusik wie seine Opermusik ist, dem

Geschmack für die ernsten, am schwersten zu fassenden Opern (Gluck,

Cherubini, Beethoven) durchaus keinen Eintrag zu thun vermögen würde.

Man verzeihe uns diese kleine Abschweifung auf ein allgemeiner Gebiet; al<

lein unmöglich konnten wir uns entschließen ein Werk von Onslow mit so

wenigen Zeilen hierher zu stellen, daß man es vielleicht ganz übersehen hätte,

in der Meinung es sey eine jener bedeutungslosen Kleinigkeiten, welche wir

auf diese Art abzusertigen gewohnt sind.

2wüls leickle I^Ieäer lur ^ntsnkzer im Linien uvcl Xlsvier von

0. I. KecK. HeK II. lUsinz bei ScKott. ?r. 1 kl.

Der Komponist nähert sich durch diese Sammlung den alten unübertreff-

lich schönen Liedern von Schulz in der Form ; die Bemühung das Lied auf

seine Einfachheit zurückzuführen ist unstreitig eine sehr lobenswertbe, allein

keine so leichte als man glauben sollte. Denn so leicht man jetzt im Stande

ist, nach den ungemeinen Fortschritten welche die Musik gemacht hat, Melos

dien zu hunderten zu machen, welche denen von Schulz ähnlich zu seyn sch e i-

nen, so ist es doch unendlich schwer, und glückt den Wenigsten, nur dann und

wann eine Melodie zu erfinden die jenen ähnlich wäre. Man irrt sich auch,

wenn man glaubt man erfinde heut zu Tage dergleichen Melodien ; man setzt

sie nur aus dem Vorhandenen zusammen, und in gewisser Beziehung kann

Schillers berühmtes Distichon:

Weil ein Vers dir gelingt in einer gebildeten Sprache

Die f,,r dich dichtet und denkt, glaubst du ein Dichter zu sein?

Anwendung darauf finden. — Es geht den Musikern so wie den Stilisten

jetziger Zeit, die ebenfalls besser zu schreiben glauben als die älteren, z. B.

Gellert. Ein Irrthum; nur die Sprache schreibt besser, nur die Musik ist

weiter in der Melodie gekommen. Indeß sind die vorliegenden Lieder ganz

artig, nur hätte der Komponist, falls er sich die Schulzischen betrachtete, er

wägen sollen, daß diese im Sopranschlüssel stehen; wenn er die seinigen ebenfalls

darin geschrieben hätte, würden wir ihm verzeihen, daß er oft so hoch über

das System hinaus geht. Bis k durfte erßehöchstens setzen; er schreibt

ater häufig und nicht selten s.



?iinf (!«imAe für eine 8ingstimme mit Le^I«it„n^ lies ?kte. in Kilu-

»iK ^eset^t von 1^,. l^en2. Up. Ig. KliiucKen bei ?slter u. 8onn.

?r. 1 N. 30 Xr.

Diese Lieder sind durchaus das Widerspiel von den vorigen, indem sie sich

gerade so weit über die jetzt anzunehmende schönere Form des Liedes (wie

Zelter, Weber, L. Berger, Berich. Klein und andere es behandeln )" hinaus

ausdehnt, als der obige Komponist sich darunter beschränkt. (Inoeß kann man

diesem wegen des besondern Zweckes den er sich vorgesetzt hatte, durchaus kei

nen Vorwurf deshalb machen.) Der Komponist vorliegender Gesänge hat of-

senbar ein sehr schönes Talent. Wir treffen auf wohlklingende harmonische

Verbindungen, auf schöne Züge der Melodie : hier und da stoßen wir freilich

auch auf Härten, auf jene gewaltsamen Effekte, die vielleicht der verirrenden

Mode zu Gefallen daßehn. Zwar dehnt, wie wir fchon erwähnten, der Kom

ponist sich im allgemeinen über die Form des Liedes aus, allein er ist doch

auch derselben in ihrer Concentrirung mächtig, wie z.B. das Lied „der Schä

fer putzte sich zum Tanz" beweist, das eine sehr fließende Melodie, einen sehr

guten Bau hat. Das Lied: „Fernes Glück" nahm uns durch den Eingang

in ^mol und selbst durch den darauf solgenden Satz in L äur ganz für sich

ein; allein die schöne Wirkung schwächte sich sehr durch die sormlose Breite

in der es sich später ausdehnt. — Die Auffassung des letzteren, fo überaus

rührenden Gedichts von Uhland ist schön, so weit es das Gedicht ist. Allein (der

Beweis gehört nicht hierher) der Dichter steigt aus dem Gebiet des Wunder-

baren in das er uns mit seltner Kraft versetzt, durch den Schluß seiner Verse,

in eine so nüchterne Wirklichkeit herab, indem er das erklärt, was wir bei

der ersten Zeile ahnen, daß es uns ganz unbegreiflich ist, wie ein so ausge

zeichneter Dichter, der mit so zartem Gefühl für das Schöne begabt ist, in diesen

Irrthum verfallen und eins seiner schönsten Produkte dadurch entstellen konnte.

Die Musik muß den Fehler tragen helsen; sie hätte ihn wenigstens mildern,

verbessern können, doch zweiseln wir daß der Komponist dichterische Einsicht

genug besaß um ihn aufzufinden. .

VeutscKe I^iecler uncl Komsn?ev mit LegleitunA ck« kianolorte, in

KlusiK gesetzt von .1. >V. I^ercbe. Ov. b. Lerlin bei LetKge.

?r. 15 Sgr.

Aus diefen Liedern geht weniger ein eigenthümliches Talent 'zur Kompo

sition als ein gebildeter musikalischer Sinn hervor, der sich bestrebt nirgend

den richtigen Weg des Geschmacks und des gesunden Urtheils zu verlassen.

Indessen wollen wir damit nicht gesagt haben, daß die Kompositionen nicht

auch in sich häufig etwas Anziehendes hätten. Das Streben die Melodien

sern von der gemeinen Gefallsucht zu erhalten, ihnen mehr eine edle beschei

dene Schönheit, als jene verführenden buhlerischen Reize zu geben, nach welchen

Franzosen und Italiener iu neuerer Zeit, jeder auf besondere nationelle Weise

streben, bringt schon an sich selbst, einen guten Eindruck hervor. Und öfters ver



einigt sich damit auch eine glücklich gefundene Wendung, ein mit dem Gedicht

schön verschwisterter Gedanke. Die Lieder haben harmonisch denselben Cha>

rakter als melodisch. Nur das eine setzt in Verwunderung, daß der Verfas

ser in der Wahl seiner Texte einige offenbare Mißgriffe gethan. Es find in

der neueren Zeit Gedichte in Mode gekommen, die ohne alle Gestaltung und

Führung nur ihre Wirkung durch ein schreckliches oder rührendes Sachver-

hältniß thun wollen. Dahin gehört „der kühne Schiffer" von Pape, über-

dieß voll Fehler im Ausdruck; und noch mehr: ,,das Vöglein" von K.Wer

der. Wir haben gar keinen Begriff davon, welche Art der Erfindung oder

der Begeisterung junge Dichter zu solchen Produktionen anregen kann, die

nichts als todter Stoff zu Gedichten smd. — Doch wir verirren uns von ei

ner Muse zur andern; Apoll ist zwar noch aller Musen Gott, aber doch sind

Musik und Dichtkunst schon seit die Sänger nicht mehr gleich dem alten Ho-

mervs mit der Harse umherziehen, ein von Tisch und Bett geschiedenes Ehe-

paar, das sich zwar noch bisweilen anständig sieht und begrüßt, aber doch nicht

mehr ein Leib und ein Fleisch ist. — Bei dem letzten Liede wäre noch zu be- i

merken, daß die Tonart (v«8 Sur) völlig überflüßig ist; wir empsehlen den

Komponisten überhaupt, dergleichen Cayennepseffer selten zu gebrauchen.

Lecks Ivroler k.ie6er mit LegleitunA cles ?kte. oäer äer (Fvitsrre.

NüncKen bei kalter. ?r. 30 Xr.

Viel zu recensiren ist an diesen Liedern nicht. Sie sind alle in munte

rer, naiver, selten sentimentaler Melodie, in Form und Schnitt den Tyroler

Liedern, die wir kennen, völlig ähnlich. Auch die Texte athmen fast überall

denselben Geist. Ref. seines Theils pflegt sich an solchen Naturstimmen der

Musik sehr zu erfreuen ; er hört sie wie dm Gesang der Vögel an einem schö

nen Sonimermorgen, wie den Laut einer sernen Hirtenflöte. Wer wird otles

mit Recensentenaugen betrachten, mit Recensentenohren hören? Einiges, und

zwar solche Lieder, hört man als gesunder fröhlicher Mensch; und da wir

hoffen, daß die Mehrzahl des Publikums aus gesunden, fröhlichen Leuten be

stehen werde, so glauben wir, daß die Lieder eines allgemeinen Beifalls gewiß

seyn können.

Lcce Lscerclos insgnus, ein vierstimmiger (^essnA obne Instrnmen-

tsI-LegleituvA, von IosepK ^.lovs I^säurner. IMncKen bei

. kalter. ?r. 18 Xr.

Wir waren in der That in Verlegenheit was wir bei der Durchsicht die-

ses Werks thun sollten, denn wir fanden hinten und vorn so viel leere Sei

ten, daß wir wahrlich glaubten es stehe gar nichts in dem Heftlein. Endlich

entdeckten wir auch einige Seiten mit Noten bedeckt, nämlich mit den einzel

nen Stimmen des Gesanges. Kaum können wir begreisen, weshalb eine so

vollkommene Einzelheit erscheint. Konnte der Komponist nicht eine Samm

lung liesern? Wahrlich dem kausenden Publikum kommt hier jeder Takt

theuer zu stehen; eine Messe von Beethoven in diesem Maßstabe gedruckt



und verkauft, würde wie im Mittelalter ein Buch, mit einem Hause oder

Landgute bezahlt werden rmissen. Wir haben neulich Variationen von Her

ren Ladurner angezeigt, die Talent verriechen. Zu wünschen wäre es, wir

hätten heute ein größeres Kirchenstück, eine bedeutendere Arbeit von ihm

vor uns.

I^ieä bei 6er felerlicbev ?robnleicbnsms-?r«?essioii, sür III oöer

IV 8inAstimmen un6 Llsselnstrumente, componlrt von Vonst

KI üiler. MincKen bei ?slter, KKIn?. bei Lckott. ?r. 8 g(^r.

Diese Komposition schließt sich in Form und Bedeutung wohl zunächst

der obigen von Herrn Ladurner an. Indeß der Tadel, daß man uns ein hals

bes Dutzend leerer Papierblätter verkause, fällt dabei weg, da der innere Raum

mit den ausgesetzten Singstimmen und Blaseinstrumenten vollkommen ge

füllt ist. Ueber Werth und Bedeutung der Komposition läßt sich aus den

Stimmen nicht urtheilen. Uebrigens sind es auch nur einige Dutzend Takte,

die der Komponist auf den Markt bringt. Es ist gerade als wenn ein Bauer

mit einem Ei oder drei Kartoffeln, oder zwanzig Erbsen zur Stadt kommen

und sie zum Verkauf ausbieten wollte.

I^s ?srislerine, msrcbe vstionsle, psroles cle (üssimir DelsviAne

musl<zue srrsnAöe svec scc«mpsgneiiient 6e ?isoo «u <^uitsrre.

Oeutscbe Hebersetauvg von IKeoäor von ösupt. Nsio? bei

Lcbott. ?r. 24 Xr.

Der musikalische Kritiker hat über ein solches Werk nichts zu sagen.

Die Melodie hat eine lebhafte, marschartige Bewegung. Sie ist, gleich dem

Gedicht, nicht als das Machwerk eines Einzelnen zu betrachten, sondern als

die Geburt der Weltgeschichre. Sie wird berühmt werden, ja sie ist es schon

ohne ihr Zuthun. Es ist dies mit vielen Volksgesängen der Fall; sie bieten

an sich nichts musikalisch Bedeutendes, nichts Erbebendes dar. Allein so wie

sie erschallen, setzen sie sich in eine heilige Verbindung mit unserm Innersten,

mit den theuersten Regungen unserer Seele. Wir empsinden sie groß, und

darum sind sie es. Das Lied „Heil dir im Siegerkranz" ist eine an sich so

unbedeutende Melodie, es giebt so unzählige Bloßen, daß es ohne die wunder

barsten Kräfte ans der Zeit und den Gemüthern selbst zu schöpsen, gewiß mit

tausend andern längst vergessen wäre. Aber, so wenig das musikalische Ur-

theil Großes darin zu entdecken vermag, so mächtig wirkt es dennoch auf das

musikalische Gefühl. Es vertritt die Stelle der Musik überhaupt; alles wo

durch sie unser Herz beben und erschüttern kann, regt ein solches Lied, ge-

wissermaaßen als Abgesandter der ganzen Kunst, in uns auf. Darum schlägt

unser Herz freudig auf, begeistert sich mächtig, sobald das Völkerlied (denn

die Engländer theilen es mit uns, oder Heilten es uns mit) erklingt; wir

glauben jeder einfache Gesang kann im Lauf der Begebenheiten diese Kraft

erlangen. Ia es bedarf nicht einmal eines Liedes, sondern nur eines Tones,

ja eines rauhen Schalles. Die Heerdenglocken des heimathlichen Dorses rüh



ren den heimkehrende« Wandrer, der rauhe Schiffsruf treibt dem Matrosen

Thränen ins Auge wenn er ihn nach langen Iahren vernimmt. Darum also

stellen sich solche Kompositionen vor einen ganz andern Richterstuhl als vor den

der Musik. Wer von ihnen erwarten wollre, daß sie durch sich selbst das

wirken sollten, was sie im Bunde mit großen Erinnerungen, Begebenheiten,

Veranlaßungen wirken, der würde nur zeigen, daß er nicht weiß was ein

Volkslied, ein Nationalgesang ist, ja vielleicht daß er nicht weiß was ein Volk,

eine Nation selbst bedeute. — Wir wollen daher die Parisienne nicht vor den

musikalischeu Richterstuhl ziehen. Sie hat sich einen weltgeschichtlichen Platz

gewonnen, denn sie ist dem Blumenkranz zu vergleichen, mit dem das Denk

mal eines großen Ereignisses geschmückt wird. Sie ist die Losung zu den

goldenen Tagen Frankreichs, der frohe, seierliche Gruß der schönsten Sonne

die seinen Bürgern aufging, und die ihr segenvolles Licht, ihre belebende

Wärme über ganz Europa verbreiten wird.

I^s ?srisievne, AsrcKe vstiovsle, vsristions csrscteristiizues pour le

?kte., composee psr H. Her 2. Op. 68. KIsio? uvä ^vtv^er-

peil bei LcKott. ?r. 1 ?I. 46 Xi>

Da wir über die Parisienne selbst sprachen, so müssen wir auch diese Va-

Nationen gleich hinter ihr solgen lassen. Das Thema hat eine große, eine hei-

lige Bedeutung auch ohne Kunstwerth. Die Variationen würden, selbst mit

Kunstwerth, eine kleine, unheilige Bedeutung haben. Im Bericht des Gra-

sen Bastard über die angeklagten Minister wird von den verächtlichen Spe-

kulanten gesprochen, die immer nur berechnen was sie bei einem Unglück des

Staats etwa verdienen möchten. Diejenigen welche bei einer heiligen Epoche

eben so, wenn gleich für den umgekehrten Fall, spekuliren sind nicht viel besser.

Vollends aber wenn sie es mit der Kunst thun, wenn sie ihre Begeisterung

in Cours setzen; sie führen eigentlich die Muse als eine geschminkte Buhle

rinn auf die Gasse, und bieten sie seil. Ein anderes ists, die günstige Gele

genheit ergreisen, rasch das Interesse der Menge benutzen, ein anderes bei ei

ner Welt- und Volksbegebenheit, die einem die innerste Seele erschüttern

sollte, ein kleines Coursagio verdienen wollen. — Doch uns geht der Zweck

nichts an, sondern nur das Musikstück. Dieses besteht in einer Reihe aller

dings sehr glänzender Variationen, die ohne übermäßig schwer zu seyn, doch

fast so scheinen. Erfindung haben wir nur auf dem Titel bemerkt, indem da

selbst der gallische Hahn abgebildet ist, ein Umstand der uns neu scheint. Uebri-

gens ist die ganze Ausstattung des Werks sehr elegant, und der Stich zu loben,

^ir 6e I'Opers Is Nel^e vsrie ponr le Vlolon svec sccom-

psAvement clOrcKestre 011 <le pisuolorte, z>sr I^«uis Nsurer.

öeuv. 69. I^eir>?lA cke? ?reäeric ll«kmeister. ?r. svec UrcKestre

20 gkr., svec ?lte. 12 g«r.

Der talentvolle Violinspieler, der sich zu unserm Bedauern sehr lange

nicht in Berlin hat hören lassen, liesert hier dem Publikum ein Werk, dessen



es sich erfreuen darf. Ein beliebtes Thema ist mit Geschmack und Geschick

lichkeit variirt. In dergleichen Kompositionen eine große Tiese der Erfindung,

eine Entfaltung neuer Ideen suchen zu wollen, hieße etwas sordern, was

durch diese Formen kaum geleistet werden kann. Es kommt hier vielmehr

auf eine geschmackvolle Behandlung des Instruments und geschickte Benutzung

seiner Mittel an, und in diesen Eigenschaften müssen wir die Variariouen

sehr gelungen nennen. Man hört das Thema überall durch, und trifft doch

eine gewisse Mannichfaltigkeit der Passagen, eine geschickte Abwechselung im

Charakter der einzelnen Variationen. Ref. ist nicht Violinspieler genug, um

beurtheilen zu können, ob einzelne Griffe und Passagen sehr schwer auszufiih-

ren sind; im Ganzen scheinen aber die Variationen nur ein billiges Maaß

der Forderungen dieser Art zu stellen. Sollte dies aber auch nicht der Fall

sevn, so muß man wenigstens zugeben, daß die Mühe sich belohnt, denn die

Passagen klingen so glänzend und blendend, wie sie nur immer in den schwie

rigsten Stücken vorkommen können. Wir wünschten öfter Gelegenheit zu

haben, über diesen Komponisten, der, nach allem was wir bis jetzt von ihm

kennen, so rein, mit so viel Kenntniß und Geschmack schreibt, in diesen

Blättern reden zu können.

^ir vsrie pour Is (llsrmette svec sccomvsgnement cle LrziKl O»

ckestre o11 ?lte. (lomposs psr ^. ?sukel. Oeuv. I. Uüncrien

cke? ?slter et LIs, Klsln? cKe? Lcrwtt. ?r. svec OrcKeslre 3 kl.,

svec ?kte. HZ Xr. . >

Der Komponist zeigt sich in diesem No. 1 seiner Werke als ein geschick

ter Klarinettspieler; die Variationen sind auf ein beliebtes Rossinisches Thema

(visi Kllor) gemacht. Es ist weder zum Lobe noch zum Tadel derselben et

was erhebliches zu sagen, sondern sie gehen unter der großen Masse Virtuosen-

Kompositionen auch mit. Da das Fortepiano allein sehr leicht zu erecuti?

ren ist, so gewährt es vielleicht manchem Anfänger auf diesem Instrument eine

angenehme Unterhaltung, den Accompagnisten eines guten Klarinettisten zu

machen. Unter Liebhabern ist dies Instrument selten, daher wäre es in mer-

kantilischer Hinsicht vielleicht zweckmäßig gewesen, die Klarinettstimme auch

für Flöte oder Violine zu arrangiren.

Ii. NedervlicK der Greignisse.

— Paris. Mit großer Begierde erwartet man hier die Sver «liimo giorn«

Si rompei, in welcher David den Zippio, Lablache den Sallustio darstellen

wird Den Letztern haben die Pariser »och in keiner tragischen Rolle gesehen: er

ist der machtigste Heroensvieler der je die Bühne betreten hat. Er selbst ist vvn

seiner tragischen Größe, im Verhältniß gegen die komische so durchdrungen, daß er

sagt, so weit wie von einen, Bajazzo des Marionettentheaters bis zu dem Komiker

Lablache sev, eben so weit scv noch von diesem bis zu dem Tragiker, Indessen sind

die Franzosen in diesem Punkte nicht bloß schwierig, sondern sehr häufig ganz wun«

verlieh, ja völlig verkehrt. Alles ist bei ihrer tragischen Kunst Gewohnheit, Ueber-

lieserung. So giebr es zum Beispiel noch heut Franzosen üe I'»»oi«n regime»

welche behaupten mir Talma s Ersolgen sev die Kunst der tragischen Darstellung



untergegangen, weil dieser, sich von der alten tragischen Karrikatur entsernend, die

naiiirliche Würde geltend machte. Es ist also schwer zu bestimmen, ob Lailache

den Ersolg haben werde, auf den er liofft, — Auf dem Theater der komischen Oper

hat man, und nicht ohne Glück, eine neue Operette von den Dichtern Gabriel

und Delaboullaie, mit Musik von Adam gegeben, die den Titel Josephine

«der die Rückkehr von Wagram führt. Der Gegenstand ist die Scheidung

Napoleons von Josephinen; allerdings nicht sonderlich zur komischen Darstellung ge-

eignet. Jndeß ist es jetzt Mode Napoleon auf die Bühne zu bringen, und so müs

sen sich denn seine nächsten Umgebungen cbensalls dieses LooS historifcher Berühmt

beit gefallen lassen. — Catels Tod hat viele Theilnohme erregt; durch denselben ist

eine Prosessur im Conservatorium offen geworden, um die sich Paer, Herold und

Reicha bewerben. — Rode's Tod wird ebenfalls sehr bedauert. Er ist 58 Jahr

alt geworden. Außer einem großen Vermögen hinterläßt er ei«e Anzahl vortreffli

cher Geigen, unter denen namentlich zwei Stradivari und ein Guarneri ausgezeich

net lind. Einer der StradivariS wird auf WO» Dukaten an Werth geschätzt; es

ist eine Prachtarbeir, wahrscheinlich für einen Fürsten gesertigt,

— Bcrlin. Zur Weihnachtszeit werden wir von den Virtuosen diesmal mit

einer unendlichen Zahl von Conccrtcn beschenkt; allein diese Geschenke sind sehr kost

bar für die Geber, da nach unserer ilebcrzeugung die meisten ein Ansehnliches dabei

zufetzen müsscn, — Am Donnerstag löten Dezember) gaben die Herrn Hauck und

Panoska ihr bereits hier erwähntes Concert. Eine Ouvertüre von F, Ries (Sie

er selbst einstudirt hatte) und Beethovens Concert in L5Snr, gespielt pon Herrn

Hauck, bildeten die interessantesten Glücke desselben. Mit ihnen war für den Ref.

eigelttlich das Concert vorbei. Jndeß muß man sowohl dem Klavierfxiel des Herrn

Hauck, als dem, freilich noch nicht ganz reinen, aber doch in vieler andern Hinsicht

sehr lobenSwcrtben Violinfpiel des Herrn Panofka alle Gerechtigkeit widerfahren las

sen. — Am Sonnabend gab Fräulein von Schon!, aus Stockholm ein Concert.

Obwohl unser Urtheil über den Gesang dieser Künstlerin dasselbe bleibt, so ändert

es sich jedoch über die Sängerinn. Wir müssen ihre Zehler mehr der weiblichen

Blödigkeit mit vollem Ausdruck öffentlich zu singen, als den, Mangel an Sinn si,r

Vortrag zuschreiben. Eine gute Eigenschaft der Person wird daher zu einen, Mangel

ihrer Leistungen. Wir glauben jedoch daß beides mit einander bestehen könne. Je

denfalls ist der Sängerin das Studium größerer Meister und Meisterinnen anzura-

then. Herr Ganz fpiclre ein Concertfiück von Pannv für das Violoncello, indem

er selbst bedeutende Theile eingelegt, mit großem Beifall. — Wir benutzen diese

Gelegenheit um anzuzeigen, daß Herr Pannv sich in Berlin befindet, und hoffent

lich eine Aufführung mehrerer seiner Kompositionen veranstalten wird. — Am Dien

stag gaben die Gebrüder Herrn Griebel ein Concert, und zeigten sich darin als

tressliche Virtuosen auf Violoncello und Oboe. Das Sviel des Violoncellisten, hat

seit einiger Zeit sehr gewonnen; es ist ungemein zart und geschmackvoll, möchte es,

besonders bei Passagen und in der Höhe ein wenig kräftiger werden. Der Oboe

hätten wir nichts vorzuwersen als eben das Instrument, welches beim Passagenfviel

zu geringer Nuancen fähig ist, um den hohen Rang den eS im Orchester einnimmk,

auch im Concert zu behaupten. — In der Mö ferschen Soiree wurden drei Quar,

tette von Havdn, Mozart und Beethoven meisterhaft gespielt. Mit Freuden hörten

wir, daß Herr Möser eine Nachseier von Beethovens Geburtstag durch die Auf-

führung drei seiner herrlichsten Stücke, der Ouvertüre aus Egmont, des Septuors

und der Sinkon!» erolc» veranstalten will, — In d^r nächsten Woche stehen uns

noch mehrere große musikalische Genüsse bevor, als die Aufführung des David von

Klein, das Concert des Fräulein von Belleville, in welchem die hier anwesende kreis

liche Contraaltistinn, Dlle. H ähnle, singen wird, und endlich das Auftreten dieser

Sängerinn selbst in Tankred von Rossini. Bereits hat diese Künstlerin» in Potsdam

niit großem Beifall gesungen. Wir werden zur Zeit ein Näheres darüber berichten.

Gedruckt bei A. Petsch.
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i Medervlick der Grzeugnisse.

Ouvertüre «i Don dsrlos, für clss ?kte. 2u vier Mnäen ewgerick-

tet uncl compoulrt vou ?. Kies. Op. 9i. Loun bei LilnrocK.

?r. 1 ?rc.

Wir haben uns schon über dieses Werk ausgesprochen, einmal als wir

den Stich desselben in Stimmen anzeigten, das zweite Mal als wir von der

Aufführung desselben im Concert des Herrn Hauck sprachen. Beim ersten

Male konnten wir uns nur vermuthend, beim zweiien Male nur historisch

darüber äußern. Ietzt, da wir das eigentliche Wesen des Werkes genauer

kennen gelernt haben, müssen wir wenigstens unser Urtheil bestätigen. Es

läßt sich zwar nicht läugnen, daß einige Wirkungen im Orchester so schön

durch die Instrumentation sind , daß man den Werth des eigentlichen Gedan

kens ein wenig überschätzt, allein dafür treten auch wieder bei genauerer Kennt-

niß des Werkes andre Züge hervor, die die Besonnenheit des Meisters in

der Anlage und Durchführung bekunden. Einen Vorschlag würden wir ihm

machen: xsz. 7, an der Stelle, wo der erste Hörner- Eintritt in Ls äur statt

findet, in den letzten Takten der Geigen ein Ritartando und auf das 6»

eine Fermate zu setzen; man wird dadurch auf den nächstsolgenden Gedanken

aufmerksamer und er tritt mit viel größerer Wirkung ein. Ref. erinnert sich

aus der Direktionsstimme für diesen Effekt viel erwartet zu haben, wurde

jedoch bei der Aufführung getäuscht; die gehoffte Wirkung blieb aus. Ietzt

hat er den Versuch am Klavier viele Male, und mit verschiedenen Personen

gemacht. Iedesmal ist der befriedigendste Effekt eingetreten, und er darf ver



i sichern, daß Alle, mit denen er über den Pottrag dieser Stelle gesprochen,

g einer Meinung mit ihm gewesen sind. Die Ouverture ist übrigens bequem

arrangirt, wir empsehlen sie daher allen denjenigen, die sich für bessere Musik

interMen, angelegentlichst.

<Zu,tu«r vour äeux Violons, Viols et Violoncello, compose psr

?elix iaeväelssoKl> - LsrtKolcl^. Oeuv. 13. I^eir^ig bei

LreitKopk unck Härtel. ?r. 1 IKIr. 16 g^r.

Die Werkzahl dieses Komponisten ist zwar nicht so hoch wie die der

Herren Czerny, Hünten u. s. w.; allein Oper» gegen Op«r» gehalten, möchte

ein Dutzend hier doch wohl schwerer wiegen , als ein Hundert dort. Inen

wir nicht, so ist es das erste Mal, daß wir in diesen Blättern von dem jun

gen Komponisten sprechen, dessen Ruf sowohl durch sein früh bis zum erstaun

lichsten Grade entwickeltes Talent, als später durch ehrenwerthe, in gewisser

Hinsicht vottreffliche Leistungen, sich durch ganz Deutschland, und bei denen,

die sich tieser mit der Kunst beschäftigen, auch wohl weiter verbreitet h«.

Die vorliegende Arbeit ist in jedem FaU eine sehr ehrenwerthe; in mancher

Hinsicht, wie wir die Kompositionen des Autors schon oben bezeichneten, eine

vortreffliche. Nämlich was die eigentliche Arbeit, die Technik des Musikstücks

anlangt, so würde ein Meister sich derselben nicht schämen dürsen. Die Er-

sindung erscheint uns zwar noch nicht so eigenthümlich , daß wir behaupten

wollten, der Musiker habe sich schon durch alle fremden Anschauungen und

Entwickelungen, die er in sich aufgenommen, eine freie eigne Bahn gebrochen;

allein bei seiner Iugend und dem jetzigen so vielfach entwickelten Zustande

der Kunst wäre dies auch fast unmöglich. Selbst die Erscheinung, daß Mo

zart und Andere in jüngeren Iahren Bedeutenderes lieserten, dürfte uns nicht

von der Hoffnung abhalten, auch hier noch ähnliche Blüthen sich entwickeln

zu sehn, denn die Kunst wie die Wissenschaft werden immer länger, und der

später Geborene hat meist einen schwereren Stand als der, den das Schicksal

zu einem früheren Wirken berief. — Auf das Quartett zurückzukommen, so

bietet es zuerst eine Eigenthümlichkeit dar. Es ist auf den Typus eines Liedes

gegründet, dessen dichterischer Inhalt wie musikalischer Ausdruck einen gehei

men Faden weben, der ein geistiges Band zwischen den einzelnen Theilen

herstellt. Wir gestehn, daß wir nach dem sanften, weich melodischen Charak

ter dieses Liedes ein Quartett in einem andern Stil erwartet hätten. Indes

muß die Kritik hier mit Behutsamkeit ihre Ansicht zurückhalten, wenigstens

darf sie dieselbe nur als eine individuelle geltend machen, da die Auslegung

und Deutung einer Komposition zu vielfach ist, als daß man über die Auf

fassung des Ganzen entscheiden könnte. Nehmen wir das Stück an sich (ohm

auf diese, mehr Veranlassung als Ursach und wesentliche Bedingniß desselben

einzugehen), so treffen wir gewandte Arbeit mit wirksamer Benutzung der

Instrumente vereinigt. Reizt uns die Erfindung an sich seltener, so ist dogv

gen der Charakter derselbe», der Stil, sortwährend ein sehr würdiger. Am



onginellsie» möchte das Intermezzo erscheinen. Dem Adagio würden wir

den wenigsten Geschmack abgewinnen, indem uns dasselbe mehr ein Produkt

musikalischer Reflexion als freier Phantasie zu seyn scheint. Die Form des

letzten Satzes erinnert sehr an die D m«II Sonate von Beethoven, wie den«

überhaupt dieser Komponist noch einen mächtigen Einfluß auf den jungen Tons

setzer zu haben scheint, so daß wir sogar nicht selten spezielle Anklänge an

denselben treffen. Im Versolg wird jedoch das Finale durchaus frei von dem

Gängelbande einer fremden Phantasie, und wir müssen gestehn, daß grade dieser

Theil des ganzen Werks, wo der Komponist von eigenem Feuer erwärmt,

die kalten Gesetze der Reflexion, welche er sich selbst, vielleicht aus einer z»

launenhaften Grundidee, vorschrieb, verläßt, uns als der gediegenste erscheint..

Die Wiederkehr des Thema's in dem Fugato ist sehr überraschend und von Wir-

kung. Das ursprüngliche Motiv, das Lied nämlich, welches dem ganze« Werke

zum Grunde liegt, hängt sich zum Schluß mit sanfter Beruhigung an, und

scheint es fast, als fey nun der Friede, nach langer zerrissener Leidenschaftliche

Kit des Herzens, demselben zurückgekehrt. — Das Werk ist auch für das

Pianolorte zu vier Händen eingerichtet. (Preis I Thlr. 16 gGr.)

Ii NedervlicK der Greignisse.

— Parii. Di« Politik hat hier noch immer so das nebergewicht, daß an

große neue 0?«rn fast nicht gedacht wird. Ander scheint (und vielleicht ist dies

reckt gut fur ihn) eine Paufe im Arbeiken zu machen; Rossini ist ebenfalls ent,

weder trag geworden oder ausgeleert (leer war er immer), denn er antwortet nicht

einmal auf die Bestellungen welche vo„ hier aus an ihn gerichtet worden sind;

Meverbeer scheint auf immer neue Schwierigkeiten zu stoße», die es verhindern,

daß sein Robert le visKIe in Scene gesetzt werde. — Nur eine einzige kleine

komische Operette, I» l,«A«e ru«sici>Ie, von Halenv und St. Joes ist ans den

dreizehn Theatern zum Vorschein gekommen. Der Text ist artig; zwei Liebende

die sich durch Musikzeichen verständigen. Die Musik ist ohne Anspruche, aber hat

gefallen. — Dagegen ist es dem vliim« <zi«ri>« ?««>pei von Patini schlecht

ergangen. Einmal hat die Musik nicht ansprechen wollen, zweitens bat man sich

von David und Lablache mehr erwartet. Aber wie ich Ihnen vorausgesagt

habe, so ist es äußerst schwer, die Franzosen, die an das Seltsame in der trag«

scken Kunst gewohnt sind, zu befriedigen, b abloche spielte wie eine antike Sta«

tue; jeder Zoll ein Konig, sagt Lear, jeder Schritt ein Held, jeder Ton ein Halb

gott, — so spielte Lablache. Aber die Pariser motten eine Verrenkung, eine Ber»

zerrung, eine Korrikatur; wenigstens die schroffste Dekorationsmalerei der Leiden«

sckaften nach Art der Düchesnois. — Seltsam , daß grade das, was wir in Deutsch«

land geringschätzen, hier mit Enthusiasmus aufgenommen wird. So haben sich

vorgestern hier vier Sänger, Hart, Ma>>r, Micklauer und Wer, mit einem

beispiellosen Ersolg hören lassen. Da ich sie nicht selbst, sondern nur von ihnen

auf dem Kaffeehaufe gehört, so kann ich noch nicht einmal angeben, ob sie die hier

beliebten Tyroler-Gesänge, oder sonst schöne vierstimmige Sachen vorgetragen haben,

— Berlin. Scko» im letzten Blatt der Zris meldeten wir unsern Lesern

an, daß wir von einer bedeutenden Anzahl musikalischer Ereignisse wurden Bericht

erstatten müssen. Zuerst die Wiederholung des David vo» Bernharb Klein im

ffoncert der Singakademie. Während d« ganzen Aufführung schwebt, de« Zteser.

Iii «er Vers im Sin«: U

I Wärst du nimmer mir erschienen »

I Hohe Himmelskönigin U



In der Th»t, besser wäre es für den Komponisten und sein schönes Werk gewesen,

man hätte es niemals wiederholt, als so. Zwar gingen einige, ja fast alle Chöre

vortrefflich, allein eine verdorbene Zuthat verdirbt die belle Schüssel. Diese Zuthat

bestand diesmal im Orchester, welches fast durchweg so unrein, so unzufammen-

hängend ging, als wir niemals etwas gehört haben. Namcmtlich hatten die Blast«

Instrumente das Geheimniß gesunde«, neben allen richtigen und reinen Tönen vor-

beizustreisen; indes, die Celli's, die in der Begleitung der Necitative so viel zu

rhun haben, wollten die Bläser nicht zurücklassen. An einer Stelle entstand ein

edler Wettstreit, ob man O oder greisen sollte; die Partheien sochten erbittert,

keiner wich, und beide Töne machten sich gleich stark geltend. Die Krone von

allem aber war ein Duett zwischen den beiden Sopranistinnen Fräul. v. Schätze!

nnd Dtte. F erb er. Die erster« sang, wie immer, vollkommen rein und gut, aber

die letztere mußte eine transponirte Stimme vor sich haben, denn sie blieb in Ls ä«r

wenn das Orchester L Sur hatte, in L Snr wo es » Sur spickte u, s w. Es

klang daher fast wie ein Stückchen aus der berühmten Kaßenorgel. Der Kompv,

nist dauerte uns wahrhast. Denn durch solche Vorfälle werden nicht bloß einzelne

Stücke verdorben, sondern die Stimmung das Ganze würdig aufzufassen geht

völlig verloren. Die Akademie wird diese Scharte zuverlässig auswetzen. — Am

Sonnabend darauf gab Fräulein v. Belleville ihr sehr interessantes Concert.

Denn nicht allein das schöne, glänzend sertige, hier schon mehrgcrü hinte Spiel der

Künstlerin konnte die Hörer anlocken, sondern auch noch manches andere Talent

ließ sich hören. Aber die Naturphilosophen, welche das Vacuum läugnen, sollte

man in den Saal geführt haben! Sie wären evident widerlegt worden. Herr

Kreßner blies ein Concertino auf der Flöte sehr sertig im Zungenstoß und mit

eleganten Passagen. Allein wenn das ein Concertino ist, schütze uns Gott vor

einem Concert; denn in einem Schaltjahre käme man nicht damit zu Ende. Wäh

rend des Concertino's hätte ein Courier von Petersburg nach Lissabon reisen kön-

nen. Etliche Violinisten sielen vor Hunger um — kurz es dauerte mehrere Ewig»

ketten, war aber dennoch nicht übel komponirt. Sehr erfreulich war die Bekannt»

schalt einer neuen Sängerin, Dlle. Hähnel aus Wien; ihre Stimme ist reines

Glockenmetall, ächte Contra -Alt Fülle. Sie hat eine gute Solseggienschule ; wir

wollen hoffen, sie werde auch als dramatische Sängerin etwas leisten. Denn die

Concert »Gesangskunst ist für uns keine. — Am Sonntag gab man die Zaubers

flöte. Herr Mantius trat als Tomino darin wieder auf; er scheint sich nun

ganz dem Theater widmen zu wollen. Möge er bedenken, daß, um dem gebildeten

Hörer dort etwas zu sevn, er noch viele Studien zu machen hat. Vom Dilettan

tismus zur wirklichen Künsilerschast ist eine Reise vom Vorgebirge der guten Hoff»

nung bis an das Nordkap. — Montags feierte Herr Mufikdirektor Möser den

Geburtstag Beethovens nachträglich durch die Aufführung dreier Meisterwerke dessel

ben, nämlich der Ouverture aus Egmont, des SevtuorS und der siiikoni« eroic«.

Die Ouverture ging nicht sonderlich, das Septuor dagegen meisterhaft lbesonders

war der Hornist, Herr Lenß, unübertrefflich) und die Siiikonia niit einem Schwung

und einer Präcision, die nichts zu wünschen übrig ließen. Es war ein wahrer

Hohersesttag der Kunst. — Die Aufführung der Oper: „Die Räuberbraut" von

Ferdinand Ries ist sehr nahe, Es sehlte nur noch das Wesentlichste daran —

Ballette. Herr Ries schreibt jetzt welche. Ohne Bayaderen kommt niemand mehr

in den Tempel. — Der Königl. Sänger Herr Stümer ist mit 120« Thlr. pen»

stonirt; grade so viel erhalt ein Generallieutenant, der vielleicht sein Leben zwanzig-

mal in Schlachten gewagt hat. Daß man einen Sänger, der noch singt, gut be»

zahlt, ist begreiflich, denn er trägt viel ein; allein ihn so zu pensioniren, heißt

etwas verschwenderisch mit den Einkünften des Theaters umgehen. Ist Herr Stü

mer etwa zu gut, zweite Parthieen zu singen? An seine Stelle ist Herr Mantius

engagirt.

Gedruckt bei A. Petsch.



im Gebiete der Tonkunst.

Redakteur L. Rellstab.

^§52.

Berlin, Freitag den 31. ZOecember 1830.

Im Verlag von T. Trautwein, breite Straße Nr. 8.

Wöchentlich, an jedem Freitage, erscheint eine Nummer der Iris, welche für den Prä-

numerations- Preis von >'/, Rthlr. für den Jahrgang von 52 Nummern durch alle

Buch- und Musikhandlungrn, mit geringer Preiserhöhung aber auch durch die

Konigl. Preuß. Postämter, zu beziehen ist.

i Nedervlick der Grzeugnisse.

Lutonis, eine KsuptsäcKücK vä^sgaAlsebe ^lusIK - ?eitscbrlkt. Her-

susgegeben von ^«K. (?uttkrie6 klient^sck. Vierten Lsncles

2tes un6 3tes Lekt. Xu Ksben beim Hersusgeber, suk allen

kostämtern un6 clurck 6ie KlusiIcKsn6luoA von I^eucKsrt.

Wir wollten das Iahr nicht zu Ende gehen lassen, um durch den Be

richt über diese sehr nützliche und belehrende musikalische Zeitschrift eine

Schuld sowohl gegen den Herausgeber als gegen das Publikum abzutragen.

Der Raum gestattet uns nur wenige Worte. Die Eutonia beschäftigt sich

wie auch ihr Titel besagt, vorzüglich mit denjenigen Theilen der Musik,

welche in die Pädagogik einschlagen. Daß daher namentlich der Chorgesang

für gemischte, wie blos für Männerstimmen einen Hauptabschnitt bildet, ver-

steht sich von selbst. Insbesondere wird der Behandlung desselben in den

Schulen, als Vorbereitung und Grund der Verbesserung des Kirchengesanges

ein bedeutender Raum gewidmet. Kritische Aussätze belehren über die vor

züglichsten neueren Erscheinungen in diesem Gebiete der Musik. Daneben

sind Abhandlungen von allgemeinerem Interesse nicht vernachlässigt, und be

sonders müssen wir es loben, daß der Tagesgeschichte der Musik, vorzüglich

mit Rücksicht auf die provmziellen Vereine, die so viel zur Crweckung und

Belebung des edleren frommen Kunstsinns thun, ein nicht unbedeutender

Raum gewidmet wird. Das Verdienstliche dieser Zeitschrift erhöht sich noch

dadurch, daß die Mitwirkenden wie der Herausgeber fast ohne allen äußern

Lohn für ihre Mühe arbeiten. Möge ihnen, dies wünschen wir zum neuen

Jahre herzlich, dafür der innere Lohn in desto reicherem Maaße werden, ihr

Unternehmen mehr und mehr gedeihen und Gutes wirken zu sehen.



Lonste concertsnte pour le ?kte. et Violov, cvmposee psr Lelmsr

8 erklärt. Lo«n Kei 8imrocK. ?r. 4 krcs. 50 dent.

Wir werden diese Sonate eben nicht zu den besseren Leistungen der Feit

stellen, indeß wenn sie spräche: »K KoeSis me »equestru, so würden wir ihr

dies doch auch nicht abschlagen können. Sie sieht fast aus wie das Werk

eines Dilettanten, der vielerlei gehört, sich einen nicht ganz üblen Geschmack

erworben hat, und nun die fremden Ideen zu eigenen zu verarbeiten strebt,

aber noch zu wenig Uebung im Schreiben besitzt, um der Form auf eine

leichte Art Herr zu werden. Nach dem sehr wohlklingenden Thema verirrt

sich der Verfasser denn auch sogleich in einen Wald von Passagen und Arpeg-

gio's, durch den die Violine sich mit Mühe einen melodischen Fußsteig sucht.

Vollends unbarmherzig aber geht der Verfasser mit der Modulation um.

Wir freuten uns, eine Sonate in der spielbaren Tonart ^ Sur vor uns zu

haben, und beim ersten Ueberblick wenige Doppel -Versetzungszeichen zu ent

decken, ohne welche neuere Komponisten gar nicht ausweichen können (im

ganzen Don Juan kommt kein einziges Doppelkreuz oder Doppel -Le vor)

— allein wie sank unsre Freude, als wir genauer hinblickten! Alle zwölf

Takte eine neue Vorzeichnung. Gleich auf der ersten Seite werden wir etliche

Systeme lang in die babylonische Gefangenschaft nach Sur geführt, dann

gar in das Labyrinth ves äur gefperrt u. s. w. — S Ihr Komponisten!

Wenn Ihr doch lernen wolltet, daß, wie in der Plastik verzerrte Stellungen

und Bewegungen unschön sind, so in jeder Kunst die Anmuth und Schön-

heit nur aus den leise geführten Schattirungen und Uebergängen der Mittel

entspringt. Weil der Prometheus Beethoven sich durch kolossale Anstrengun

gen der Kraft von dem Caucasus, an welchen er sich gekettet fühlte, loszuar

beiten suchte, um aufs neue das himmliche Feuer zu rauben, deshalb glaubt

Ihr, Euch stehe diese Ungebärdigkeit auch gut? Merkt Ihr denn nicht, daß

wenn wir bei dem Toben des Löwen in seinem Käfig zittern, wir über den

ungezogenen Knaben unwillig werden oder lachen, der sich sträubt und um

sich schlägt, wenn der Lehrer ihn zur Ordnung und Gesetzmäßigkeit anhält?

Euer Lehrer sey das Gesetz, die Vorschrist der Kunst. Herkules wird furcht-

bar, wenn er die Keule schwingt, Lychas erliegt unter ihrer Last, und wir

lachen über seine ungeschickten Anstrengungen, sie zu regieren.

Duo pour Hsrve et ?isvo, vsr <^ovrsck Lerg. Ov. 28. Mio?

Kei Sckott.

Ein Stück in der Form der beliebten Divertissements. Der Musiker

kann nichts sonderliches daran entdecken, was ihn zu einer näheren Betrach

tung reizte, und auch der Pianofortefpieler wird, außer etlichen Doppelläusen

nichts eben auffinden, was ihn reizen dürfte. Indeß findet man eine moderne

Einkleidung der Gedanken, und für die Harse ist die Partie sehr glänzend;

nicht daß der Komponist sie vorzugsweise so behandelt hätte, sondern weil sie

die Basis des Stücks zu seyn scheint und daher alles für sie zweckmäßiger,



und auf Dank und Lohn für den Spieler berechneter, eingerichtet ist. Eslist

Schade, daß das Harsenspiel bei uns nicht mehr verbreitet und ausgebil

det ist; die Harse ist ein sehr angenehmes geselliges Instrument, und na

mentlich für Frauen, schon wegen der schönen Stellung, die es beim Spiel

zuläßt, ein sehr dankbares. Da wir den Franzosen so Vieles nachahmen, was

eben nicht nachahmungswürdig ist, weshalb nicht die vielfältigere Erlernung

dieses Instruments? Möchte dafür lieber das bis zum Grauen für ein gebil

detes Ohr gesteigerte schlechte Singen unserer Damen unterbleiben. Wenn

in einer Gesellschaft von Liebhabern nur die Rede davon ist, daß Musik ge-

macht werden soll, so fängt Ref. gemeiniglich schon an zu zittern, und selten

mit Unrecht. Denn alsdann pflegt ein Duett oder Terzett aus Don Iuan

oder Losi Km wui so gemißhandelt zu werden, daß man Erbarmen rusen

möchte. Da würde er doch lieber ein Duett für Harse und Fortepiano hören,

wo wenigstens die Töne an sich nicht falsch sind, wenn man auch einige

falsche Noten verdauen muß. .

Iotr«cluction et Koixlesu brillant pour le ?kte., cvivvose v» <ü Karles

Xocb. Op. 29. KIsin2 bei 8cbott.

Ich habe eine Art von Schrecken vor dem Titel: Introckuetion et Kon>

ckeou brillant, weil man schon auswendig weiß, was hinter diesen Worten

hersolgt, nämlich ein ganzer Leichenzug (die wahre Kunst wird bestattet) von

Läusen, Dvppelläusen, Sklavengängen. Terzenpassagen, Stakkato's, Trillern

n. s. »., die, wie bei Begräbnissen des Mittelalters der Hanswurst nicht

sehlte, diese Rolle zu spielen haben. Indeß das vorliegende Rondeau macht

wenigstens zum Tbeil eine Ausnahme, indem man doch einen Faden der An

lage darin versolgen kann, und sich melodische Sätze vorfinden, ohne daß

man mit jener Unnatur der Harmonie, die wir so hassen, versolgt würde.

Freilich sehlt es auch nicht an modernem Passagenwerk, indeß dies gehört

zur Sache; die Gattung könnte darohne nicht bestehen. Wir wollen also dem

Komponisten keinen Vorwurf machen, sondern dürsen im Gegentheil seine

Arbeit dem dilettirenden Publikum bestens empsehlen.

Vovoeliugen mit 2wei unä cIrei Lubjecten lur 6«s ?fte., comvonirt

von ^ « K. KlattKeson. I^eivaig bei kr. Hofmeister. ?r. 2Ö g<^r.

Wenn jemand Hexameter macht um ein Gedicht zu machen , so werden

wir gegen das Bestreben nichts einwenden; dreht er aber den Satz um, und

will er dichten um Hexameter zu produciren, so fällt der erste Faktor sei

nes Produkts von selbst weg, nämlich das Gedicht, und nur die Form, der

Hexameter, bleibt uns übrig. Wie aber wahrhaft und wefentlich fchöne

Werse nicht anders als durch die Schönheit des Gedankens existiren können,

und wo diese sehlt, nur eine steise, ungeschickte Richtigkeit Übrig bleibt, so

geht es mit allen Kunstsormen. Nach dieser kleinen Vorrede braucht eben

keine lange Recension der Doppelfugen dieses längst bekannten, gelehrten Ton-

setzers einer früheren Zeit zu solgen. Daß .einzelnes Schöne Ach in diesen



Kugen findet, dürsen wir trog unserer Meinung im Ganzen darüber doch

nicht verschweigen. I

Variations brülsntes po»r ?kte. et Violoneelle sur un l'Keme 6e Himmel :

,,^,n Vieris senä' !cK clien," composees psr ^l. Oot^suer etson

Lls Lernsr6. Lonn cke? LimrocK. kreis i Ires.

Der rühmlich bekannte Cellist giebt hier eigentlich nur eine Komposition

für sein Instrument, welcher er, da dasselbe nicht selbstständig ist, das Forte-

piano als Ersatz eines Orchesters hinzugefügt. Da man indeß nicht ein bloßes

Akkompagnement wie nach beziffertem Baß haben wollte, so hat man einige

selbstständige Variationen hinzugefügt, die vermuthlich von dem jüngern

Dotzauer, den wir vor mehreren Jahren als hoffnungsvollen Klavierspieler

kennen lernten, herrühren. Die Behandlung des Fortepianos ist etwas trocken,

mitunter auch gezwungen; das Cello ist seiner Natur angemessener, und oft

sehr brillant gehalten. Daß die Passagen zweckgemäß sind, überhaupt die

Vvttheile des Instruments geltend gemacht werden, läßt sich bei einem so

anerkannten Cellisten, als Herr Do tz au er ist, voraussetzen. Als Komposition

an sich tritt das Werk jedoch in die Reihe aller Virtuosenstücke, ohne sich

weder zum Guten noch zum Schlimmen sonderlich davon auszuzeichnen.

li. Nedervlick der Ereignisse.

— Moskau. Der beruhmte Virtuos John Field, allen Klavierspielern

wohl bekannt, und von denen, die ihn gehört, als der ausgezeichnetste Spieler

seiner Zeit anerkannt, ist hieselbst verstorben').

— Paris. Unter den Musikern, welche sich als Bewerber um die (durch

Catel's Tod) erledigte Stelle eines Mitglieds' des Instituts beworben haben, nennt

man die Herren! Svontini, Pär, Reichu, Herold und Felis. Die Wahl

wird erst am L. Januar liZjl stattfinden. — Mme. Damoreau » Cinti ist be»

denklich krank und hat dem Direktor der großen Oper ankündigen lassen, daß sie

wahrscheinlich erst nach sehr langer Zeit würde singen können. — Von L e su c u r

sind zwei große Possi onS-Sratorien, mit Chören, als /lte Lieserung seiner

Kirchenmusik, erschienen. Die fünfte wird eine große Messe enthalten.

— Cassel. Spohr schreibt jetzt Violinstudien und eine Violinschule. Sie

wird vielleicht nur einseitig, aber nach dieser einen Seite gewiß erschöpsend seyn.

— Berlin. So ausführlich wir im letzten Blatt der Iris in Nachrichten

waren, so kurz können wir diesmal seyn. In der ganzen Woche ist nichts von

mufikalischer Wichtigkeit vorgekommen — Mad, Schröder »Devrient ist hie,

selbst eingetroffen; man sagt ste sev auf ein Jahr engagirt. — F. Ries bar die

Ballette zu seiner Over vollendet; ste wird als die erste des neuen Jahres in Scene

gesetzt.

Wir wünschen zum Schluß dieses Jahrganges allen Lesern der Iris, dieser

selbst, am meisten aber der Musik ein frohes, ersprießliches Neujahr.

') Die Nachricht ist uns durch einen Privatbrief vom 2. December zugekommen.

Wir wünschen ste möge sich nicht bestätigen.

Gedruckt bei A. Petsch.
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